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Die Abweichungen dieser Ausgabe von den

ersten Drucken. 1

)

i.

Beim ersten Drucke stehen die Figuren
im Texte und sind nicht numeriert; die

jetzigen Nummern sind die des Wieder-

abdrucks Crelle 70, wo die Figuren auf

einer besonderen Tafel vereinigt sind.

Wo nichts besonderes bemerkt ist,

stimmt der Wiederabdruck im Crelle mit

dem ersten Drucke liberein.

S. 3, Z. 14 (3, Z. 3): ,,Variabelen
&amp;lt;

;

Crelle 70, S. 346, Z. 6: ,,Variabeln&quot;.

S. 3, Z. 20 (3, Z. 8): ,,gleich sind&quot;.

S. 3, Z. 9 v. u. (3, Z. 12): ,,gegen
Slid&quot;. Crelle 70, S. 346, Z. 16 ver-

bessert.

S. 4, Z. If. (3, Z. 19): ,,die Null-

streife&quot;, so im folgenden immer. Im
Crelle verbessert.

S.4, Z. 8 (3, Z. 8 v. u.): ,,lineare&quot;.

S. 4, Z. 7 4 v. u. Zugesetzt nach
Crelle 70, S. 347, Z. 84 v. u.

S.4, Z. 3 v. u. (4, Z.I v. u.): ,,der

Kiirze willen&quot;. So auch spater.

S.4.Z. 15f. (4,Z. 2): ,,der I-Gerade&quot;,

Crelle 70, S. 347, Z. 10 verbessert.

S.4, Z. 17 f. (4, Z. 4f.): ,,horizontale

Trace&quot;. Crelle 70, S. 347, Z. 12 ver

bessert. Dort ist auch: (Fig. 1) zuge-
setzt.

S.4, Z. 20 (4, Z. 6f.): ,,Geraden&quot;.

Crelle 70, S. 347, Z. 13 verbessert.

S. 4, Z. 1 v. u. Zugesetzt nach Crelle

70, S. 347, Z. 1 v. u.

S.4, Z. 23 (4, Z. 10): ..Distance&quot;,

Crelle 70, S. 347, Z. 15 verbessert.

S. 5, Z. 7 (4, Z. 20): ..Koordinatenan-

fang zu der Nullinie&quot;, Crelle a. a. 0.,

Z. 10 v. u. verbessert, doch fehlt ,,bis&quot;.

S. 5, Z. 13 (4, Z. 23) ,,bezeichnet folg-

lich&quot;.

S. 5, Z. 16 (4, Z. 25): ,,definieren

folglich&quot;.

S. 5, Z. 17 (4, Z. 26): ,,der 7-Ge-

rade&quot;; Crelle 70, S. 348, Z. 8 ver

bessert.

S. 5, Z. 24f. : ,,Der ausgezeichnete
. . . Nullgerade&quot; ; zugesetzt nach Crelle

70, S. 348, Z. 15f.

S. 5, Z. 11 v. u. (4, Z. 7 v. u.) fehlt

das erste ,,Die&quot;; Crelle 70, S. 348,
Z. 17 steht: 4. I-Gerade, die&quot;.

S. 5, Z. 10, 9 v. u. (4, Z. 6, 5 v. u.):

,,BZ = X A, / und X als kon-

stante, B und A als variable GroBen&quot;,

Crelle 70, S. 348, Z. 18f. verbessert.

S. 5, Z. 7 v. u. (4, Z. 3 v. u.): ,,denke

mich&quot;, in Crelle 70, S. 348, Z. 21 ver

bessert.

S. 5, Z. 5 v. u. (Fig. 2) zugesetzt nach
Crelle 70, S. 348, Z. 12 v. u.

S. 6, Z. 36 (5, Z. 1014): ,,Punkte
in Zirkel wahle, konstituieren . . . hori-

zontalem Zirkelschnitte&quot;. Crelle 70,

S. 348, Z. 6 4 v. u.: ,,Punkte wahlt,
die einen Kreis bilden, . . . Kreis-

schnitte&quot;.

1) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich auf den ersten Druck,
dahinter folgt dessen Lesart. Unmittelbar ersichtliche Druck- und Sprachfehler
sind nur in einzelnen Fallen berucksichtigt.
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&quot;S.&quot;6|
Z*. 3 1 v. u. zugesetzt nach

Crelle 70, S. 348, Z. 31 v. u., wo
aber statt S. 110 steht p. 10.

S. 6, Z. 10 (5, Z. 16): ,,Nullgeraden&quot; ;

Crelle 70, S. 349, Z. 2 verbessert.

S. 6, Z. 13 (5, Z. 17): ,,Die zwei

Systeme&quot;.

S. G, Z. 17f. (5, Z. 18) : ,,Nullgeraden

von denjenigen&quot;.

S. 6, Z. 22 (5, Z. 21): ,,Nullgerade

von der I- Gerade&quot;, Crelle 70, S. 349,

Z. 9: ,,Z-Geraden&quot;.

S. 6, Z. 7 v. u. (5, Z. 10 v. u.): ,,Dies

1st&quot;.

S. 7, Z. 2 (5, Z. 6 v. u.): ,,ist Ge-

wicht&quot;; Crelle 70, S. 349, Z. 10 v. u.

verbessert.

S. 7, Z. 5 (5, Z. 4 v. u.): ,,die Di

stance der&quot;. Crelle 70, S. 349, Z. 8 v. u.

verbessert.

S. 7, Z. 9 (5, Z.I v. u.): ,,Bedin-

gungen stattfinden&quot;.

S. 7, Z. 9f. (6, Z. If.): ,,ist die Gleich-

heit in gewohnlicher Bedeutung der

entsprechenden Langen die eine der-

selben&quot;.

S. 7, Z. 13, 15 (6, Z. 5, G): , ,parallele&quot; ;

die Worte: ,,Die Gleicliung&quot; sind Crelle

S. 350, Z. 1 zugefiigt; ,,Azimuth&quot;.

S. 7, Z. 17 (G, Z. 8): ,,Auch Uber-

fiihrung anderer Begriffe von der Ebene

zum Raume&quot;. Crelle 70, S. 350, Z. 4:

,,Auch die t)berfiihrung&quot;.

S. 7, Z. 19 (G, Z. 10): ,,7. Meta-

physik&quot;, geandert nach Crelle 70,

S. 350, Z. G.

S. 7, Z. 21 (G, Z. llf.): ,,das heiBt,

als ausdriickend, daB&quot;; Crelle 70,

S. 350, Z. 7f. fehlt: ,,das heiBt&quot;.

S. 7, Z. 25 f. (6, Z. 15f.): ,,Algebra

die Imaginaren umfaBt, . . . , plan-

geometrischer Satz, . . . aussprechen

konnte&quot;, Crelle 70, S. 350, Z. 12f. ver

bessert.

S. 7, Z. 8 v. u. (G, Z. 17): ,,kann

folglich enoncieren&quot;; Crelle 70, S. 350,
j

Z. 15: ,,kann daher allgemein aus-
|

sprechen&quot;.

S. 7, Z. 7 v. u. (6, Z. 18): ,,plan-

geometrischer&quot; ; Crelle 70, S. 350, Z. 16

verbessert.

S. 7, Z. 4 v. u. (6, Z. 20): Die t)ber-

schrift: ,,Anharmonische Funktion&quot; ist

Crelle 70, S. 350, Z. 14 v. u. hinzu-

gefugt.

S. 8, Z. 3 (G, Z. 25): ,,entgegenge-

setzten&quot;.

S. 8, Z. 4 G (G, Z. 26 f.): ,,A t kon-

zirkuliir sind. . . . einer Gerade sind&quot; ;

Crelle 70, S. 350, Z. 75 v. u. ver

bessert.

S. 8, Z. 11 (G, Z. 7 v. u.) : ,,1-Gerade&quot;.

Crelle S. 351, Z. 1 verbessert.

S. 8, Z. 14f. (6, Z. 4, 3 v. u.): ,,L 1 ,

L 2 ,
L 3 ,

Lt sind durch die J-Geraden L

(dessen Nullgerade ich mit C bezeichne)&quot; ;

,,da6 C die&quot;. Crelle 70, S. 351, Z. 4f.

verbessert, nur steht auch dort beide

Male C statt I, was zweifellos ein Druck-

fehler des ersten Druckes ist.

S. 8, Z. 13 v. u. (7, Z. 2): ,,Zirkel-

radius&quot;, Crelle 70, S. 351, Z. 9 ver

bessert.

S. 8, Z. 12 v. u. (7, Z. 3): ,,des I-

Zirkels&quot;, Crelle a. a. O. Z. 10 ver

bessert.

S. 8, Z. 9, G v. u. (7, Z. 5f., 10):

,, Radius Vektor vom Koordinaten-

anfange zu einem&quot;, ,,Azimuth&quot;.

S. 8, Z. 3, 2 v. u. (7, Z. 13, 15f.):

,,Vier Geraden&quot;, ,,beliebigen Gerade&quot;.

Crelle 70, S. 351, Z. 16, 17 verbessert

und (Fig. 3) hinzugefiigt. Im ersten

Drucke steht ,, 10&quot; nicht in der Uber-

schrift, sondern vor ,,a) Vier&quot;.

S. 9, Z. 2 (7, Z. 19): ,,horizontalem

Zirkelschnitte&quot;, Crelle a. a. O. Z. 20 ver

bessert und auf der Zeile vorher: (Fig. 4)

hinzugefugt.

Die Figuren 3 und 4 enthalten im

ersten Drucke iiberhaupt keine Buch-

staben. In Crelle 70 fehlen bei Fig. 3 die

Buchstaben )n ,
A 2 ,

A 3 ,
A4 und in Fig. 4

steht C statt /. Die Buchstaben in Fig. 3

sind jetzt nach Fig. 5 a von Abh. Ill,

S. 22 erganzt.
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t)ber den Figuren 3 und 4 steht im

ersten Drucke ,, 10&quot;,

S. 9, Z. 4, 7 (7, Z. 20, 23): f statt: L

S. 9, Z. 5 (7, Z. 21): Genera trice&quot;.

Crelle S. 351, Z. 7 v. u. verbessert.

S. 9, Z. 11 f. (7, Z. 25): ,,Wir wissen&quot;,

Crelle 70, S. 351, Z. 5 v. u. verbessert.

S.9, Z.21 (7, Z. 6 v.u.) : Die Uberschrift

von 11 ist nach Crelle, S. 352, Z. If.

hinzugefugt.

S. 9, Z. 22, 25 : (Fig. 5) und (Fig. 6) ist I

nach Crelle S. 352, Z. 3, 6 hinzugefugt. |

Die Fig. 5, 6, 7 stehen im ersten

Drucke neben einander und dariiber: i

,,H&quot;.

S.9, Z. 6 1 v.u. (7, Z. 3 1 v. u.):

,,den I-Zirkel Z + X* = ^ 1 , [wo A,
reel ist]. z2 + x2

y* = A 1} xy= Q&quot;. ,

Crelle 70, S. 352, Z. 811 so verbessert,
;

wie es jetzt gedruckt ist.

S. 10, Z. 103 v. u.: Zugefiigt nach

Crelle 70, S. 352, Z. 82 v. u. Das

Wort: ordinary ist bei Hamilton

gesperrt, bei Lie nicht.

S. 10, Z. 2 (8, Z. 2): A l statt Mf,
was Crelle a. a. 0. Z. 13 verbessert ist.

Ebd. ist auf der Zeile vorher: (Fig. 7)

zugefiigt.

S. 10, Z. 6 (8, Z. 5) : ,,dies constante&quot;.

Crelle a. a. 0. Z.17: ,,diese constante&quot;.

S. 10, Z. 7, 9, 10, 11 (8, Z. 7, 8, 9, 9):

,,einem Zirkel&quot;, ,,Zirkelschnitte&quot;, ,,zwei

Zirkel&quot;, ,,horizontalem Zirkelschnitte&quot;,

Crelle S.352, Z. 18, 19, 20, 20f. ver

bessert, nur steht da: ,,horizontalem

Kreissschnitte&quot;.

S. 10, Z. 1416 (8, Z. 11): A l

statt Mj 2
, ,,dieselbe in der xy-Ebene

in Zirkel und Gerade&quot;. Crelle S. 352,

Z. 23: A! in Mf, Zirkel in Kreis ver

bessert.

S. 10, Z. 18 20 (8, Z. 13 15): ,,Es

sei eine Homographie etabliert bei den

Gleichungen . . . Wir&quot;. Crelle 70, S.352,

Z. 11 9 v.u. steht: ,,Homographie
durch die Gleichungen . . . festgestellt&quot;.

S. 10, Z. 2 v. u. : Zugefiigt nach Crelle,

S. 352, Z. 1 v. u.

S. 10, Z. 20 (8, Z. 15): ,,da6 Null-

punkt Nullpunkte entspreche&quot;, Crelle

70, S. 352, Z. 9 v. u. verbessert.

S.10, Z.23f. (8, Z.17f.): ,,U-Genera-

trice . . . wie in gewohnlicher raum-

lichen&quot;, ,,U -Generatrice&quot;, Crelle S. 353,

Z. 3f. verbessert.

S. 10, Z. 25f.: (Fig. 8) und: (Fig. 9)

zugefiigt nach Crelle 70, S. 353, Z. 5f.

S. 11, Z. If. (8, Z. 23f.): ,,eine reelle

Konstante. Folglich sind A lt _4 2 ,
A 3 ,

A i

konzirkuliir&quot;
,
Crelle S. 353, Z. 7f. ver

bessert, nur steht da: ,, Konstante&quot;.

S. 11, Z. 3f. (8, Z. 26 f.): ,.dieselbe in

der Grundebene in Zirkel&quot;, Crelle a. a. O.

Z. 9f. : ,,in der Grundebene in Kreise&quot;.

S. 11, Z. 6 9 (8, Z 10 v. u.): ,,V-

Kurve etabliert. Hierbei erlangt man
eine interessante Involution&quot;, Crelle

S. 353, Z. 12: ,,L
:/-Kurve festgestellt&quot;.

S. 11, Z. 1 v. u. zugefiigt nach Crelle

70, S. 353, Z. 2 v. u.

S. 11, Z. 10 17 (8, Z. 8 6 v. u.):

,,Man konnte unmittelbar . . . I-Kegel-

schnitts etabliert haben . . . man
nicht hierbei eine Homographie . . .

erlangen&quot;, Crelle 70, S. 353, Z. 1416
verbessert so, wie jetzt gedruckt, nur

heiBt es: .,aufstellen konnen&quot; und ,,nicht

eirie . . . erlangen&quot;.

S. 11, Z. 18 20 (8, Z.5, 4 v.u.):

,,Raum-Kurve etabliert; m und m

sind . . . Punkte. Die Gerade mm ist

auf&quot;. Crelle 70, S. 353, Z. 53 v. u.

verbessert, wie jetzt gedruckt ist, nur

heiBt es :
, ,aufgestellt .

S. 11, Z. 4, 2 v.u. (8, Z. 3 1 v. u.):

,,verwandten&quot;. Diese Zeilen sind Crelle

Bd. 70 nicht mit abgedruckt.

Die Buchstaben in Fig. 8, 9 sind im

Crelle zugefiigt.

III.

Die Einteilung in die Xrn. 1 43

ist neu.

S. 14, Z. 3 (16, Z. 2): ,,plangeometri-

scher&quot;.

S. 14, Z. 12 (16, Z. 12 v. u.): ,,Sud&quot;.



500 Die Abweichungen dieser Ausgabe von den ersten Drucken

S. 14, Z. 13f. (1C, Z. 11 v. u.): ,,und

Azimuth&quot; ; ,,Raumgerade&quot;.

S. 14, Z. 9 v. u. (16, Z.I v. u.):

,,Null sind&quot;.

S. 15, Z. 3f. (17, Z. 12): ,,die Null-

streife (die ausgezeichnete Streife)&quot;;
so

auch spater.

S. 15, Z. 8 (17, Z. 15): ,,reel&quot;;
so auch

spater.

S. 15, Z. 13 v. u. (17, Z. 13 v. u.):

,,lineare&quot;; so auch spater.

S. 15, Z. 2 v.u. (17, Z.2 v. u.):

,,Kurze willen&quot;, so auch spater.

S. 15, Z. 6 v. u. (17, Z. 4 v. u.): !

Gerade&quot;.

S. 16, Z.2 (18, Z. 41): ,,die Di

stance&quot;; ,,der Nullgerade&quot;,
beides auch

spater.

S. 1C, Z. llf. (18, Z. 9, 8 v. u.):

,,= eine reelle Konstante&quot;; so auch

spater.

S. 1C, Z. 17, 19f. (18, Z. 5, 3 v.u.): ,,A ist

folglichdie&quot;. ,,Nullgerade reprasentiert.&quot;

S. 10, Z. 12 v.u. (19, Z.2): ,,in

GroBe&quot;.

S. 17, Z.I (19, Z. 15): ,,4. I-Ge-

raden&quot;.

S. 17, Z.2f. (19, Z. 17f.): #/
X A, / und X als konstante, 13

und A als variable GroBen&quot;.

S. 17, Z. 5 (20, Z. 1): ,,denke mich&quot;;

so auch spater.

S. 17, Z. 26 (20, Z. 14) fehlt: ,,und&quot;.

S. 17, Z. 7 v.u. (20, Z. 14 v.u.):

,,Nullgeraden&quot;.

S. 17, Z.2 v.u. (20, Z. 9 v.u.): ,,ist

von&quot;.

S. 18, Z. 5 (20, Z. 3 v. u.): ,,durch

den Ort&quot;.

S. 18, Z. 14 (21, Z.7): ,,Dies ist&quot;.

S. 18, Z. 13 v.u. (21, Z. 16) fehlt die

Verweisung auf die Anm.

S. 18, Z. 2 v. u. (21, Z. 2 v. u.): ,,wir

nun&quot;.

S. 18, Z. 3 v. u. (21, Z. 9 v. u.): ,,und

ihr Wert&quot;.

S. 19, Z. 5 (22, Z. 1) fehlt: ,,um&quot;.

S. 19, Z. 8 (22, Z. 3): ,,dann muB&quot;.

5.19, Z.8, 7, v. u. (22, Z.12, 11 v.

u.): ,,mit Absicht auf Gewicht) zu Kon-

gruenz durch . . . z-Achse bringen&quot;.

S. 19, Z. 41 v. u. (22, Z. 85
v. u.): ,,das Gewicht von alien Punkten

einer . . . mit derselben GroBe ... ist

mit einer Verschiebung parallel

der 2-Achse von einer Figur in

der jzz-Ebene analog&quot;.

5.20, Z. 6f. (23, Z. 24): ,,Fallen ist

die Gleichheit in gewohnlicher Bedeu-

tung der entsprechenden Langen die

eine derselben&quot;.

S.20, Z.12 (23, Z. 10): ..Azimuth&quot;,

so auch spater.

S.20, Z. 13 v.u. (23, Z. 9, 8 v.u.):

,,plangeometrischer . . . aussprechen

konnte&quot;.

S.20, Z. 11 v.u. (23, Z.7 v.u.):

, ,plangeometrischer .

S.20, Z.8 v.u. (23, Z. 4 v.u.):

8 hat keine Dberschrift.

S.20, Z.2 v.u. (24, Z. 3): ,,ent-

gegengesetzten .

S. 21, Z. 1 (24, Z. 4f.): ,,konzirkuliir&quot;,

so auch spater.

S. 21, Z. 6 (24, Z. 8) fehlt: ,,so&quot;.

S. 21, Z. 17 (24, Z. 5 v. u.): ,,sind

durch&quot;.

S. 21, Z. 5 v.u. (25, Z. 9) fehlt:

,,Der&quot;.

S. 22, Z. If. (25, Z. 13): ,,Hyperbel

schneiden sich&quot;.

S. 22, Z. 6 (25, K 18) fehlt: =
Const&quot;.

S. 22, Z. 14 (25, Z.7 v.u.): ,,die

sich&quot;.

S. 22, Z. 18 (25, Z. 3 v.u.): 10

hat keine tlberschrift.

S. 22, Z. 19 (25, Z. 3 v.u.): ,,Vier

,

Geraden . . . h, h, h, h&quot;-
Auch in

| Fig. 5 a des ersten Drucks stehen die

I
kleinen Buchstaben Z,, . . ., 14 . EB ware

I vielleicht besser gewesen, sie stehen zu

lassen, da die Lk eigentlich I-Gerade

bezeichnen.

S. 23, Z.I (26, Z. 4): ..Generatrice&quot;,

so auch spater.
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S. 23, Z. 7 (26, Z. 11): 11 hat keine

&quot;Uberschrift.

S. 23, Z. 19 (26, Z. 2 v.u.): ,,P

ist&quot;.

S. 23, Z. 7, 6 v. u. (27, Z. 6): ,,Null-

gerade von der I-Gerade&quot;.

S. 24, Z. 16 (28, Z. 6f.): ,,mit hori-

zontalem Kreisschnitte&quot;.

S. 24, Z. 20f. (28, Z. 9): ,,in Kreis

und Gerade .

S. 24, Z. 12 v. u. (28, Z. 12): ,,Corre-

spondance&quot;, so auch spater.

S. 24, Z. 8 v. u. (28, Z. 16): ,,Hy-

perboloiden mit horizontalem Kreis

schnitte U und U&quot; .

S. 24, Z. 4 v. u. (28, Z. 2 v. u.): ,,auf

I-Gerade&quot;.

S. 25, Z. 5 (29, Z. 8): ,,in Kreis&quot;.

S. 25, Z. 17f. (29, Z. 14f.): ,,man

nicht hierbei Homographie&quot;.

S. 25, Z. 14, 13 v. u. (29, Z. 10, 9 v. u.):

,,in Kreis . . .
,
konnte . . . Moglichkeit

von Involution auf derselben zwischen
|

Nullpunkten herleiten&quot;.

S. 25, Z. 4 v. u. (30, Z. 2): ,,Gerade&quot;.
|

S. 26, Z. 1 (30, Z. 6f.): ,,Durchschnitts- ;

gerade&quot;.

S. 26, Z. 9, 12 (30, Z. 14, 16):

,,Durch&quot; statt: ,,Unter&quot;.

S. 26, Z. 15f. (30, Z. 4 v.u.): ,,sind,
j

sollen&quot;.

S. 26, Z. 14 v. u. (31, Z. 4): ,,Variabel-

Vertauschung .

S. 26, Z. 11 v.u. (31, Z.7): ,,Verti-

kale&quot;.

S. 26, Z. 10, 9 v.u. (31, Z. 9f.):

,,man damit . . . Ebene zugehorig&quot;.

S. 27, Z. 3 (31, Z. 3 v. u.): ,,Wenn G
allein reel&quot;.

S. 27, Z. llf. (32, Z. 8): para
graphs&quot;.

S. 27, Z. 15 v. u. (32, Z. 7 v. u.) fehlt:

S. 27, Z. 9, 7 v. u. (32, Z. 3, 1 v. u.):

,,konnte&quot;.

S. 27, Z. 6 v. u. (33, Z. 1): ,,solchen&quot;.

S. 27, Z. 31 v. u. (33, Z. 5f.): ,,(da-

durch verstehend . . . derselben), . . .

Distance zweier solchmSysteme, inBe-

deutung von einer&quot;,

S. 28, Z. 35 (33, -Z. llf,)- ;.Mw&amp;gt;

geometric, die indessen ... ist, fiihren&quot;.

S. 28, Z. 13, 17 (33, Z. 20, 25): ,,Ge-

raden&quot;.

S. 28, Z. 20 (33, Z. 8 v. u.): ,,solche&quot;.

S. 28, Z. 11, 10 v. u. (33, Z. 2, 1 v.u.):

,,die etwas von beiden leiht. Durch ,,die

J- Gerade L&quot;.&quot;

S.28, Z.5 v.u. (34, Z. 5) : ,,Geraden&quot;.

S. 29, Z. 7f. (34, Z. 9, 8 v.u.): ,,auf

hierbei gebildete I-Sechsecken&quot;.

S. 29, Z. 13 (34, Z. 6 v. u.): ,,Ecke&quot;.

S. 29, Z. 17 (34, Z. 3 v.u.): ,,I-

Diagonale&quot;.

S. 29, Z. 11, 10 v. u. (35, Z. 5, 7):

,,konnte&quot;; ,,Variablen&quot;.

S. 30, Z. 1, 3 (35, Z. 17, 19): ,,konnte

man betrachten die Gleichungsform&quot; ;

,,konnte man&quot;.

S.30, Z.10 (35, Z.9v.u.): ,,ist, muB&quot;

S. 30, Z. 12 (35, Z.7 v.u.): ,,zu-

kommt&quot;.

S. 30, Z. 16 (35, Z. 2 v. u.) : ,,konnte&quot;.

S. 30, Z. 15 v. u. (36, Z. 3): 18 hat

keine Uberschrift.

S.30, Z. 11 v.u. (36, Z. 6): ,,von

raumlicher Reziprozitat&quot;.

S.30, Z.7 5 v.u. (36, Z. 10f.):

,,Satz von Geraden . . . konnte . . . Satz

von Ebenen&quot;.

S. 31, Z. 12 (37, Z. 8): ,,in ihren&quot;.

S. 31, Z. 8 v.u. (37, Z. 9 v.u.):

,,konnte&quot;.

S. 31, Z. 2 v.u. (37, Z. 2 v.u.):

,,Kreispunkten&quot;.

S. 32, Z. 13 (38, Z. 13) fehlt: ,,der&quot;.

S. 32, Z. 11 v. u. (38, Z. 11, 10 v. u.):

,,Tangentebenen .

S. 32, Z. 4 v.u. (38, Z. 4 v.u.):

,,konnte&quot;.

IV.

Die Einteilung in die Nrn. 44124
ist neu. Neu sind auch die meisten

Paragrapheniiberschriften. Ausnahmen

sind jedesmal angegeben.
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; S.3S/Z:9f.:(jlOy, Z.8): ,,in Journal&quot;.

.^. sSj z! 18
[(107,

Z. 17): ,,dessen

...

S/88, Z. 20
&quot;(10

7*
-

Z. 19): ,,Correspon-

dance&quot;, so auch spater.

S. 33, Z. 20 (107, Z. 20): ,,zweiten

Ordnung&quot;.

S. 33, Z. 8 v. u. (107, Z. 5 v. u.):,, ein

von Kegelschnitten&quot;.

S. 34, Z. 11 13 (108, Z. 13f.): ,,Die

Nullgerade einer variablen I-Gerade L
bewegt sich in der Ebene E und trifft

somit den Kegelschnitt&quot;.

S. 34, Z. IGf. (108, Z. 18 20): ,,daB

die Nullpunkte der zwei . . . und L
im allgemeinen nieht einandern ent-

sprechen&quot;.

S. 35, Z. 4 6 (109, Z. 9 11): ,,Er-

zeugende; ohnedies schneiden sie sich

in der Doppelkurve; ubrigens haben
sie ... Punkt. Durch jeden&quot;.

S. 35, Z. 6 9 (109, Z. 12 15):

,,Kurve C3 ; somit muB die . . . ge-

bildet sein, und also mit . . . Ordnung
gleichgestellt sein&quot;.

S. 35, Z. 11 15 (109, Z. 17 22):

,,Kurve der Ebene E von n-ter Klasse

entspricht eine Linienflache 2n-ter . . .

entha.lt. Schon friiher wissen wir,

. . . gehen, entsprechen die Erzeugen-
den . . . Kreisschnitte&quot;.

S. 35, Z. 1721 (109, Z. 128 v. u.):

,,wird das Perspectiv von der Linien

flache . . . nehmlich ohnedies die Flache

in n ... von den Erzeugenden&quot;.

S. 35, Z. 2224 (109, Z. 75 v. u.):

,,Linienflachen, hervorgegangen durch

. . . die gewissen Bedingungen . . . durch

das . . . Centralperspectiv&quot;.

S. 35, Z. 8 v. u. (110, Z. 1): ,,reel&quot; ;

so immer, insbesondere schreibt Lie:

,, Reel-Ensemble&quot;.

S. 35, Z. 4, 3 v. u. (110, Z. 5 7):

,,7-Kegelschnitts&quot;, inBedeutung von
einem System von J-Tangenten, die

Eigenschaft besitzen&quot;.

S. 36, Z. 36 (110, Z. 1114): ,,zwi-

schen die 7-Tangenten . . . und die-

jenigen eines anderen, deren Null-

streife . . . Wir zuordnen den . . . der

ebenen Nullstreife&quot;. Auch spater heiBt

es immer: ,,die Nullstreife&quot;.

S. 36, Z. lOf. (110, Z. 19): , ;vierten

Grades, deren . . . C8 ist, bildet&quot;.

S. 36, Z. 18, 21, 24 (110, Z. 10, G,

1 v. u.): ,,Erzeugenden&quot;; ,,Geraden&quot;;

,,Geraden&quot;.

S. 36, Z. 6, 4 v. u. (Ill, Z. S. 10):

,,zeigt nehmlich, daB alle Erzeugende y&quot; ;

,,alle Erzeugende g&quot;.

S. 37, Z. 6f. (Ill, Z. 19f.): .,wir

(11, b), was . . . betrachtet; sie

ist&quot;.

S. 37, Z. 1417 (111, Z. 9 G v. u.):

,,reellen Konstante . . . dieselbe als

einen Kreis in der zy-Ebene proji-

ziert&quot;.

S. 37, Z. 19f. (Ill, Z. 4, 3 v. u.):

,,die Nullstreife . . . Wenn sie .

S. 37, Z. 14 v. u. (112. Z. 4) fehlt:

,,daher&quot;.

S. 37, Z. 2, 1 v. u. (112, Z. 16):

,,mit horizontalem Kreisschnitte .

S. 38, Z. If. (112, Z. 17f.): ,,k als

Kreis in der x, i/-Ebene projiziert&quot;;

es fehlt: ,,an&quot;.

S. 38, Z. 4f. (112, Z. 21): ,,reel ist,

so gleicht sie derjenigen, welche diese&quot;.

S. 38, Z. 18f. (112, Z. 3, 2 v. u.):

,,Perspektivzentra&quot; ; ,,\Venn eine Ebene
sich&quot;.

S. 38, Z. 14 12 v. u. (113, Z. of.):

,,Wenn die Nullstreife . . .
,
welche die

selbe als Kreis in der a;i/-Ebene proji-

zieren&quot;.

S. 38, Z. 4 v. u. (113, Z. 15): ^Para

graphs 12&quot;.

S. 39, Z.I 3 (113, Z. 20 22): ,,als

Kreis in der xy-Ebene projiziert . . .

Ct gehort. In Folge diesem gehort&quot;; es

fehlt: ,,an&quot;.

S. 39, Z. 15f. (114, Z. 2 4): ,,ge-

legen ist, so wird das Horizontal-

perspektiv . . . eine Kurve, welche die&quot;.

S. 39, Z. 22 (114, Z. 10): ,,das Hori

zon talperspektiv&quot;.
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S. 39, S. 12 10 v. u. (114, Z. 14f.):

,,so 1st die Nullstreife von . . . bestimmt

in diesen&quot;.

S. 40, Z. 2 (114, Z. 2, 1 v. u.): ,,in

Folge diesem&quot;.

S. 40, Z. 5 (115, Z. 3): ..wieder die

I-Tangente&quot;.

S. 40, Z. 6 (115, Z. 5) fehlt: ,,von&quot;.

S. 40, Z. 15 17 (115, Z. llf.): ,,so

ist die Nullstreife von einem Kegel-

schnitte, der . . . hat, gebildet&quot;.

S.40, Z.21 (115, Z. 16) : ,,zu der Form&quot;.

S. 40, Z. 23 f. (115, Z. 18f.): ,,mit

Radius r und das Zentrum&quot;.

S. 40, Z. 13, 12 v. u. (115, Z. 12, 11

v. u.): ,,in Folge diesem auch . . . duroh-

laufen&quot;.

S. 40, Z. 8, 6 v. u. (115. Z. 7, 6 v. u.):

,,gebildet ist&quot;; ,,System einer&quot;.

S. 40, Z. 53 v. u. (115, Z. 53 v. u.) :

,,Satz von 7-Kegelschnitten, deren Null

streife . . . gebildet ist&quot;.

S.40, Z.I v. u. (115, Z. 2, 1 v. u.):

,,von den I-Tangenten&quot;.

S. 41, Z. 3 (116, Z. 2): ,,horizontalem

Kreisschnitte&quot;.

S. 41, Z.4f. (116, Z. 3f.): ,,K ent-

sprechen unendlich . . . U und&quot;.

S. 41, Z. 13 (116, Z. 12): Diese Para-

grapheniiberschrift stammt von Lie.

S. 41, Z. 18 (116, Z. 18): ,,harmo-

nische Punkte&quot;.

S. 41, Z. 20 (116, Z. 20): ,,dieser

Polare&quot;.

S. 41, Z. 11, 10 v. u. (116, Z. 8, 6

v. u.): &amp;gt;!
von der Polare&quot;; ,,Gerade

Pa&quot;.

S. 41, Z. 8, 6 v. u. (116, Z. 4, 2 v. u.):

,,gebildet ist&quot;.

S. 41, Z. 1 v. u. (117, Z. 5 ): ,,Pol von

der Gerade b&quot;.

S. 42, Z. 11 (117, Z. 16f.): ,,von

demselben Gradzahle und&quot;.

S. 42, Z. 19, 24, 28 (117, Z. 10, 5, 1

v. u.): ,,Vereinigungsgeraden&quot;.

S. 42, Z. 27 (117, Z. 2, 1 v. u.): ,,um
den Diameter D, in entgegengesetzter

Riehtung aber dreht, so&quot;.

S. 42, Z. 1 v. u. (118, Z. 1 v. u.) :

,,Kreisschnitt ist von&quot;.

S. 42, Z. 7 v. u. (118, Z. 4): ,,folgt

daraus, was&quot;.

S. 42, Z. 4 v. u. (118, Z. 7): ,,7-Ge-

rade L&quot;.

S. 43, Z. 2, 3 (118, Z. llf.): A statt

A, wie bei Chasles steht. Das A ist

offenbar ein Druckfehler, den Lie

iibersehen hat.

S. 43, Z. 4 (118, Z. 13): ,,le point&quot;.

Bei Chasles steht: ,,Ce&quot;.

S. 43, Z. 6 (118, Z. 15): ,.Erzeu-

gende&quot;.

S. 43, Z. 9, 11, 12 (118, Z. 19, 21, 22):

A l und A 2 statt A
1
und A z .

S. 43, Z. 13 (118, Z. 23): ,,Pol von

der /-Gerade&quot;.

S. 43, Z. 18 (118, Z. 7 v. u.): ,,in der

Gerade L&quot;.

S. 43, Z. 19f. (118, Z. 6 v. u.): .4

statt A.

S. 43, Z.9 v. u. (119, Z. 6): ,,Ge-

raden&quot;.

S. 43, Z. 5 v. u. (119, Z. 10): ,,Diese

Paragrapheniiberschrift stammt vonL ie.

S. 44, Z. 4, 6, 7 (119, Z. 17, 19, 21):

,,Wir anwenden diesen . . . auf den Fall,

daB&quot; ,,,unendlich entfernte ist. Die Null

streife ist&quot;; ,,von der Polare eines&quot;.

S. 44, Z.9 11 (119, Z. 11 9 v. u.):

,,so gehoren die Polaren . . . (einem

I-Punkte). Vier&quot;.

S. 44. Z.I v. u. (119, Z.I v. u.):

,,entgegengesetzten
;

.

S. 44, Z. 16 (119, Z. 3 v. u.): ,,C3

sich noch&quot;.

S. 44, Z. 9 v. u., 3 v. u., S. 45, Z. 1

(120, Z. 15, 21): Die Worte: ,,des

letzten Satzes&quot; stehen beide Male nicht

im Texte, sondern als Anmerkung
unterm Texte.

S. 44, Z. 3 v. u. (120, Z. 14 v. u.):

,,Generatrice&quot; ; so noch mehrmals.

S. 45, Z.21 23 (121, Z. 11 13):

,,die einen raumlichen Viereck . . .

I-Kegelschnitte, die . . . J-Geraden

beriihren, dar&quot;.
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S. 45, Z. 25 (121, Z. 15): ,,einer

Gerade&quot;.

S. 46, Z. 1 (121, Z. 4 v. u.). Die

Seitenzahl ,,334&quot; fehlt.

S. 46, Z. 14, 18 (122, Z. 10, 14):

,,Wenn eine Ebene sich&quot;; ,,Wenn zwei

Linienflachen . . . U z sich&quot;.

S. 46, Z. 21 f. (122, Z. 18): ,,mit jeder

von den beiden festen I-Kegelschnit-

ten&quot;.

S. 46, Z. 1311 v. u. (122, Z. 119
v. u.): ,,ist es bekannt, ... Kegel-

schnitte C 2 , gelegen in der Ebene E
beriihren&quot;.

S. 46, Z. 9, 8 v. u. (122, Z. 5 v. u.):

,,der dem horizontalen&quot;.

S. 46, Z. 3 v. u. (122, Z.I v. u.):

,,jeder I-Gerade&quot;.

S. 46, Z. 2 v. u. (123, Z.I): ,,ein

Linienkomplex&quot; .

S. 47, Z. 3f. (123, Z. 5f.): Alle

horizontale . . ., als I-Geraden&quot;.

S. 47, Z. 6 (123, Z. 8): ,,einer I-Gerade

L (die Polare des&quot;.

S. 47, Z. 11 (123, Z. 12): ,,Z- Gerade L&quot;.

S. 47, Z. 12 15 (123, Z. 13 15):

,,Die S-Kurve einer I-Gerade . . .

Nullpunkte (ein Kegelschnitt schneidet

eine . . . reellen oder imaginiiren&quot;.

S. 47, Z. 1820 (123, Z. 17f.): ,,Rau-

mes, welche durch diese beiden Null

punkte gehen . . . Komplexe; also&quot;.

S. 47, Z. 17 v. u. (123, Z. 13 v. u.):

,,&-Kurve gehort&quot;.

S. 47, Z. 11, 10, 9, 8 v. u. (123,

Z. 8, 7, 6, 5 v. u.): ,,Geraden&quot;; ,,Raum-

geradeab&quot;; ,,1-Geraden&quot; ; ,, I-Gerade&quot;.

S. 47, Z. 4 v. u. (123, Z.I v. u.):

,,durch Qi&quot;.

S. 47, Z.I v. u. (124, Z. 5): ,,des

einen System&quot;.

S. 48, Z. 5 (124, Z. 12) fehlt: ,,an&quot;.

S. 48, Z. 6 (124, Z. 13): ,,Es sei ge-

geben . . . Geraden&quot;.

S. 48, Z. 8, llf. (124, Z. 15, 18):

,, Gerade&quot;.

S. 48, Z. 13f. (124, Z. 1921): ,,Gra-

des ist dem . . . und enthiilt . . . Genera-

tricen desselben Systems als g bestim-

men&quot;.

S. 48, Z. 19, 17 v. u. (124, Z. 10, 8

v. u.): ,,Gerade (g)&quot;; ,.Gerade g&quot;.

S. 48, Z. 5 v. u. (125, Z. 6): ,,ge-

horen&quot;.

S. 48, Z.I v. u. (125, Z. 10f.): ,,Ge-

rade Q*b&quot;; ,,an&quot;
fehlt.

S. 49, Z. 4 (125, Z. 15f.): ,,und &&&quot; ;

,,Komplexe gehoren&quot;.

S. 49, Z. 7 (125, Z. 18): ,,kollineare&quot; ;

so noch mehrmals.

S. 49, Z. 8f. (125, Z. 16, 15 v. u.):

,,D 2 geht in einer . . . und durch&quot;.

S. 49, Z. 16f. (125, Z. 9, 8 v. u.): ,,in

dem Tetraeder . . . Erzeugenden des

selben Systems als g bestimmen&quot;.

S. 49, Z. 16 v. u. (125, Z. 4 v. u.):

Gerade L&quot;.

S. 49, Z. 5 v. u. (126, Z. 4): ,,Kon-

gruenz festgestellt&quot;.

S. 49, Z. 3 v. u. (126, Z. 6): ,,Ein

Kegelschnitt&quot;.

S. 50, Z.I (126, Z. 8): ,,ist durch&quot;.

S. 50, Z. 5 (126, Z. 13): ,,Polare&quot;.

S. 50, Z. 10 (126, Z8. v. u.): ,,wir

her eine . . . Kongruenz. Zwei Geraden&quot;.

S. 50, Z. 12 (126, Z. 6 v. u.) fehlt:

,,an&quot;.

S. 50, Z. 14f. (126, Z. 3, 2 v. u.):

,,so wird das Perspektiv von den

Erzeugenden . . . Flache Geraden&quot;.

S. 50, Z. 18 (127,^.1): ,,enthalt,

liegt nur . . . Kongruenz, welche.

S. 50, Z. 2225 (127, Z. 5, 7f.):

,,Polaren von den Nullpunkten&quot; ; ,,Po

lare von dem I-Kegelschnitte 7c ist so-

mit . . . sie ist von diesen&quot;.

S. 50, Z. 13 v. u. (127, Z. 11): ,,und

ohnedies&quot;.

S. 50, Z. 9, 7, 6 v. u. (127, Z. 15,

17L): ,,gegebene I-Geraden&quot;; ,,so wird

das Perspektiv von den Fliichen S 2

feste Geraden&quot;.

S. 50, Z. 2 v. u. (127, Z. 12 v. u.):

,,erst die&quot;.

S. 51, Z. 2 (127, Z. 9 v. u.) fehlt:
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S. 51, Z. 6 (127, Z. 5 v. u.): ,,in

dem&quot;.

S. 51, Z. 13 (128, Z. 4): ,,welche

nicht eine&quot;.

S. 51, Z. 16, 15 v. u. (128, Z. 16):

,,Doppelgerade&quot;.

S. 51, Z.14 v. u. (128, Z.17): ,,an-

deren&quot;.

S. 52, Z. 5, 6 (129, Z. 4, 5f.): ,,Satze

von diesen Systemen&quot;, ,,Pliickerschen

von der Polare&quot;.

S. 52, Z. 11 (129, Z. 11): ,,Geraden&quot;.

S. 52, Z.14 (129, Z. 13): Die Para-

grapheniiberschrift stammt von Lie.

S. 52, Z. 18, 15 v. u. (129, Z. 14,

11 v. u.): ,,beliebige Geraden&quot;; es fehlt:

&quot;

S. 52, Z. 13, 12 v. u. (129, Z. S, 7

v. u.): ,,schneiden sich . . . Gerade&quot;.

S. 52, Z.ll v. u. (129, Z. 6 v. u.):

Geraden&quot;.

S. 52, Z.7 v. u. (129, Z.I v. u.):

,,einandern&quot;.

S. 52, Z. 6, 5 v. u. (130, Z. 1, 2):

,,Geraden des&quot;; ,,einer Gerade&quot;.

S. 53, Z. 1 (130, Z. 7): ,,Gerade&quot;.

S. 53, Z. 3 (130, Z. 8): C3 statt: C 3 .

S. 53, Z.7 (130, Z. 12): ,,Komplex

erhalten&quot;.

S. 53, Z. 12, 11 v. u. (130, Z. 3, 2

v. u.): ,,dann durch eine Gleichung im

Allgemeinen zweiten&quot;.

S. 54, Z. 9 (131, Z. 18): ,,Punktpaar&quot;.

S. 54, Z. 14 (131, 12 v. u.): ,,involu-

tionische&quot;.

S. 55, Z. 2, 9, 13 (132, Z. 11, Z. 5, 1

v. u.) fehlt: ,,an&quot;.

S. 55, Z. 2 (132, Z. 11): ,,1-Gerade&quot;.

S. 55, Z. 15, 15, 16 (133, Z. 1, 2, 3):

,,7-Gerade&quot;; ,,1-Gerade&quot;; es fehlt:

S. 55, Z. 22 f. (133, Z.9L): ,,Ge-

raden ; , ,Geraden .

S. 55, Z. 26 (133, Z. 13): ,,nicht Ge

raden&quot;.

S. 55, Z. 13, 12, 10 v. u. (133, Z. 14f. ,

18): ,, Geraden&quot;; ,, Geraden&quot;; ,,I-Ge-

raden&quot;.

S. 55, Z. 4, 3 v. u. (133, Z. 12, 11

v. u.): ,, Gerade, die derselben gehort,

ziehen&quot;.

S. 56, Z.7 (133, Z. 2, 1 v. u.): ,,Be-

trachtung von den&quot;.

S. 56, Z. 13, 15 (134, Z.7, 9): ,,zu-

sammenhorenden .

S. 56, Z. 151, 16 (134, Z. 10, 11):

,,Doppelpunkten in der&quot;; ,,Gerade d

bestimmt&quot;.

S. 56, Z.17 (124, Z. 12): ,,jeder

Gerade des&quot;.

S. 56, Z. 22. (134, Z.17): ,,Punkts&quot;.

S. 56, Z. 9, 8, v. u. (134, Z. 11, 10

v. u.): ,,einer Gerade, . . . ist einer&quot;.

S. 56, Z.I v. u. (134, Z. 4, 3 v. u.):

,,Hyperboloid derselben&quot;.

S. 57, Z.I, 2 (134, Z.2, 1 v. u.):

,,viele Geraden, welche . . . schneiden,

i ziehen&quot;.

S. 57, Z. 4f. (135, Z. 3): ,,Kreise,

welche . . . schneiden, gelegen&quot;.

S. 57, Z. 6 (135, Z. 4): ,, Geraden&quot;.

S. 57, Z. 8f., 10, llf. (135, Z. 6, 7, 9):

,,zweifache schneidet&quot;; ,,Kurve der

selben Eigenschaften&quot; ; ,,horizontalem

I
Kreisschnitte&quot;.

S.57, Z. 14f. (135, Z. 13): ,,C3 ,
die

... schneidet, ubergeht&quot;.

S. 57, Z. 16, 17f., 19f., (135, Z.14, lof.,

18f.): ,,einer Gerade&quot;; ,,C3 , welche . . .

schneidet, entspricht&quot;; ,,Kreisschnitte,

welches . . . enthiilt, entspricht&quot;.

S.57, Z. 21 (135, Z. 15, 14 v. u.):

,,Der Linien-Flache . . . Ort von denDop-

pelpunkten in der&quot;.

S.57, Z.14 v. u. (135, Z. 9 v. u.):

,, Geraden&quot;.

S. 57, Z. 9, 7 v. u. (135, Z. 4, 2 v. u.):

,,zwischen reellen und imaginaren&quot;;

,,er ist, wie wir&quot;.

S. 57, Z. 5 v. u. (136, Z. 1): Die

Paragrapheniiberschrift stammt von

Lie.

S. 57, Z. 4, 2 v. u. (136, Z. 2, 4): ,,Be-

trachtung von den&quot;; ,,dreifach ver-

doppelt&quot;.

S. 58, Z. 2 (136, Z. 8): Ev statt: Pw .
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S. 58, Z. 2 4 (136, Z. 9f.): ,,Gerade

#&quot;; ,,C3 , welche . . . schneidet, ent-

spricht&quot;.

S. 58, Z. 46 (136, Z. 1113):
,,Punkten, als die&quot;; ,,in dreifach so&quot;;

,,. . . Flache Uv . Eine Reduktion mit&quot;.

S. 58, Z. 14, 15 (136, Z. 14, 13 v. u.):

,,nicht ihren Komplementarpunkt . . .

Im Allgemeinen enthalt diese&quot;.

S. 58, Z. 11 v.u. (137, Z. 3) fehlt:

S. 58, Z. 7 v. u. (137, Z. 8): ,,Punkten
von dieser&quot;.

S. 58, Z. 3 v. u. (137, Z. 12): ,,Punkte
von der&quot;.

S.59, Z.I (137, Z. 13): Die Uber-
schrift stammt von Lie.

S. 59, Z. 7, 8, llf. (137, Z. 6, 5, 3, 2

v. u.): ,,Unendlichkeitsgerade&quot; ; ,,in Ge

raden&quot;; ,,nur von dieser Gerade&quot;.

S. 59, Z. 16, 18, 21, 22f. (138, Z. If.,

3, 6f .
, 8) : ,,Kongruenzgerade&quot; ; ,,Doppel-

gerade&quot;; ,,Kreise, die . . . enthalten,
sind&quot;

; ,,Doppelgerade&quot;.

S. 59, Z. 15, 14 v. u. (138, /. 11):

,,Grades, ttberfiihrt&quot;.

S.59, Z. 12 v.u. (138, Z. 13f.):

,,welche Kreise . . . benutzt, als die&quot;.

S. 59, Z. 1 v. u., 60, Z. 1 (138, Z. 12

bis 10 v. u.): ,,welche ohnedies die . . .

Erzeugende . . . Punkte von der&quot;.

S. 60, Z. 4f. (138, Z. 7, 6, v.u.):

,,dem unendlich entfernte entsprechen,
so ist unserer&quot;.

S. 60, Z. 6f. (138, Z. 5, 4 v.u.):

,,Kurve der Ebene Uv n-ter Ordnung
im&quot;.

S. 60, Z. llf. (139, Z. 2): ,,Ord-

nung aufziehen&quot;.

S. 60, Z. 14 (139, Z. 4f.): ,,Y m-ter

Ordnung&quot;.

S. 60, Z. 19f. (139, Z. 9f.): ..fruher

(ll,b)&quot;; ,,7-Kegelschnitts betrachtet

das&quot;.

S. 60, Z. 1 v. u. (139, Z. 6 v. u.):

, ,IJnendlichkeitsgerade .

S. 61, Z. 5 (139, Z. 1 v. u.) fehlt:

S. 61, Z. 5f. (140, Z. 1, 2): ,,als

Doppelgeraden&quot; ; ,,schneidet die&quot;.

S. 61, Z. 11 (140, Z. 7): ,,in Ge-

raden&quot;.

S. 61, Z. 20 (140, Z. 17): ,,als Ge-
raden&quot;.

S. 61, Z. 21 (140, Z. 18): Die II

fehlt,

S. 61, Z. 2224, 26 (140, Z. 20, 22):

,,desselben Systems als I gehen in

Kegelschnitten&quot; ; ,,in Geraden&quot;.

S. 61, Z. 10, 9 v. u. (140, Z. 11, 10

v. u.): ,,in einem Punkte . . . Uv ohne
dies in&quot;.

S. 61, Z. 5 v. u. (140, Z. 7 v. u.) :

,,Erzeugende ist von&quot;.

S. 61, Z. 3, 2 v. u. (140, /. 3 v. u.):

,,UV ohnedies in&quot;.

S. 62, Z. 5 (141, Z. 5): ,,Unendlich-

keitsgerade&quot;.

S. 62, Z. 15 (141, Z. 15): Die II

fehlt.

S. 62, Z. 17 (141, Z. 17): ,,auch nun
von&quot;.

S. 62, Z. 19, 18 v. u. (141, Z. 14 v.u.):

,,Flache Uw vierten Grades&quot;.

S. 62, Z. 17 v. u. (141, Z. 13, 12 v. u.):

..Xullgeraden&quot;.

S. 62, Z. 13 v. u. (141, Z. 9 v. u.) :

,, Gerade&quot;.

S. 62, Z. 2 v.u. (141, Z. 2 v.u.):

,,Nullgeraden&quot;.

S. 62, Z. 10 v.u. (141, /.. 5 v.u.)
fehlt:

,,je&quot;.

S. 62, Z. 7 v.u. (142, Z. 2) fehlt:

,,von&quot;.

S. 63, Z. 2f. (142, Z. 7f.): ,,Ebenen,

gehend durch . . . Tetraeders bestim-

men&quot;.

S.63, Z.6 (142, Z.lOf.): ,,C3 , gehend
durch .... Tetraederecken, entspre
chen&quot;.

S. 63, Z. 11, 13, 15, 16 (142, Z. 16,

18, 21, 22): Geraden&quot;.

S.63, Z. 18f. (142, Z. 10, 9 v.u.):

,,Es ist sehrleicht, durch unsere Theorie

diese Betrachtungen liinger zu ver-

folgen&quot;.
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S. 63, Z. 16 v. u. (142, Z. 8 v. u.): Die

Paragrapheniiberschrift stammt von

Lie.

S. G3, S. 12 v. u. (142, Z. 4 v. u.):

,.Nun 1st&quot;.

S. 63, Z. 2 v. u. (143, Z. 8f.):

,,von zv) entspricht, wie wir . . . Ebene

Ew , daB&quot;.

S. 64, Z. 2f. (143, Z.12L): ,,zieht

die . . . .7- Gerade sich . . . Gerade &amp;lt;5 . . .

Punkt desselben&quot;.

S. 64, Z. 20 (144, Z. 2): ,,und der

vertikalen Gerade&quot;.

S. 64, Z. 17, 16, 14 v. u. (144, Z. 3, 4,

6): ,,den Nullpunkte&quot;; ,,vertikale Ge-

raden&quot;; ,,in der vertikalen Gerade&quot;.

S. 65. Z. 4f. (144, Z. 13, 12 v. u.):

,,einer Gerade des Raumes Pw ent

spricht . . . C3 ,
welche . . . und ohne-

dies die Gerade&quot;.

S. 65, Z. 7f. (144, Z. 10, 9 v. u.): ,,so

tritt eine Reduktion mit einer Einheit

im Grade von der transformierten

Flache ein&quot;.

S. 65, Z. 10, 13 (144, Z. 7, 4 v. u.):

,, Gerade ; ,, Gerade e&quot;.

S.65, Z.18 20 (145, Z.5 7): ,,iiber.

Nun besteht . . . Bv von den . . . und

die Horizontalebene&quot;.

S.65, Z. 16 v. u. (145, Z. 11) fehlt:

,,aber&quot;.

S.65, Z. 11, 10, 9 v. u. (145, Z. 16,

18f.): ,,vier Geraden&quot; ; ,,zwei Geraden

unserer . . . Grades, welche endlich die&quot;.

S.65, Z. 4 v. u. (145, Z. 13 v. u.):

,.reelle Geraden&quot;.

S. 66, Z. 8 (145, Z. 2, 1 v. u.): ,,W

derselben Lage . . . Gerade 6&quot;.

S. 66, Z. 14, 15f. (146, Z. 7, 9):

,,Gerade des&quot;; ,,Falle eine collineare&quot;.

S. 66, Z. 13 v. u. (146, Z. 15 v. u.) :

Die t)berschrift stammt von Lie.

S. 66, Z. 11 v. u. (146, Z. 12 v. u.):

,, Gerade .

S. 66, Z. 9 v. u. (146, Z. 9 v. u.):

,,Den x-Kreisen&quot;.

S. 66, Z. 75 v. u. (146, Z. 75
v. u.): ,,welche Raumkurven ... Gra

des, welche einen ... als Geraden be-

nutzt&quot;.

S. 66, Z. 4, 3 v. u. (146, Z. 3 v. u.):

,,Kongruenz, gebildet aus den . . . I-

Kegelschnitts&quot;.

V.

DieEinteilung in die Nrn. 1 28 istneu.

Die alten Nrn. 1 10 sind jetzt Para-

graphen, bei deren jedem eine Uber-

schrift hinzugefiigt ist.

S. 68, Z. 12 v. u. (54, Z. 9) : ,,hindurch-

legen lassen&quot;.

S. 68, Z. 6 v. u. (54, Z. 17): ,,bleibt

durch die dreifach unendliche&quot;.

S. 69, Z. 7 v. u. (55, Z. 7, 6 v. u.):

,,zweiten Gattung oskulieren&quot;.

S. 71, Z. 20 (58, Z. 12). Im ersten

Drucke steht richtig: ,,p-Transforma

tion.&quot;

S. 72, Z. 2f. (59, Z. 2 4): ,,Reye-
schen Komplexe und . . . dem gegebenen

Komplexe an und&quot;.

S. 72, Z. 16 (59, Z. 13 v. u.): ,,die in

der 3. Nummer&quot;.

S. 73, Z. 18f. (61, Z. 6): ,,in der

3. Nummer&quot;.

S. 74, Z. 19 v. u. (62, Z. 15 v. u.):

,,Kurve d beriihren&quot;.

S. 74, Z. 13 v. u. (62, Z. 6, 5 v. u.):

,,aller Kurven b, welche&quot;.

S. 75, Z. 3, 2 v. u. (64, Z. 9, 8 v. u.):

,,dessen Index c&quot;; ,,
- = -&quot;.

c a b

S. 76, Z. 12 (65, Z. 7f.): ,,in der

4. Nummer&quot;.

VI.

S. 85, Z. 14 (1278, Z. 4 v. u.):

,,L intersection des deux&quot;.

VIII.

S. 90, Z. 20 (582, Z. 1) fehlt C/.

S. 91, Z. 14 (582, Z. 10 v. u.): ,,par

de spheres&quot;.

IX.

Die Einteilung in die Nrn. 1 5 ist

neu.
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v.u. (891, Z. 2 v. u.):

(892, Z. 9): ,,beruhren

S. 97, Z. 3

,,310ff.&quot;.

S. 98, Z. 4

sich in&quot;.

S. 99, Z. 21 (893, Z. 5 v. u.): ,,3&quot;

statt: ,,4&quot;.

S. 101, Z. 11 v. o. , 9. v. u. (895, Z. 11

v. u.; 896, Z. 8): ,,Developpable&quot;.

XL

S. 107, Z. 1 v. u. (69, Z. 1 v. u.):

,,Entwickelungen. T. I, Zweite Abth.

S. 108, Z. 14 (70, Z. 9): ,,Curver c

(eller C)&quot;.

S. Ill, Z. llf. (73, Z. 7f.): ,,Ret-

nings-Cosinusser .

S. 113, Z. 5 v. u. (75, Z. 8): Die

Nr. (5) kommt riicht vor.

S. 114, Z. 9 v. u. (75, Z.I v. u.):

S. 121, Z. 9 v. u. (81, Z. 15 v. u.):

.^Og 0&quot;.

S. 123, Z. 6 (82, Z. 17): c statt: C.

S. 129, Z. 11 v. u. (87, Z. 11 v. u.)

fehlt: ,,linearer&quot;.

; j

S. 132, Z. 7 (89, Z. 2 v. u.): ,,V^Z&quot;
2 /&amp;gt;

A.4
,

statt: - z .

S. 135, Z. 13 v. u. (92, Z. 8 v. u.):

(21, b) statt: (21, a).

S. 136, Z. 2 (93, Z. 9): ,,Linier&quot;

statt: ..Ligninger&quot;.

S. 136, Z. 5 v. u. (94, Z. 2): // statt:

H .

S. 138, Z. 8f. (95, Z. 14f.): ,,af Com-

plexerne (19) og (H = 0) s lineeere

Fselles-Congruenz&quot;. Eine recht kiihne

Genitivbildung.
S. 152, Z. 3 (108, Z. 17): ,,Z2

=

tZ,J/l + ?, + &&quot;.

XII.

S. 154, Z. 4 (183, Z. 5f.): ,,An der

Seite&quot;.

S. 154, Z. 10, 9 v. u. (183, Z. 2 v. u.):

,,laBt eine jede D13 sich folgenderweise
schreiben&quot;.

S. 154, Z. 2, 1 v. u. (184, Z. 6f.):

,,Theorie geodatischer Kurven . . . Kom-

plexen&quot;.

S. 155, Z. 15 v.u. (184, Z. 4 v. u.):

,,harmonisch, und wenn&quot;.

S. 155, Z. 11 v.u. (185, Z.I): ,,be-

ziiglich&quot;.

S. 156, Z. 11 (185, Z. 12 v. u.):

,,Regeln unter den&quot;.

S. 156, Z. 7, 6 v. u. (186, Z. 2f.):

,,kommt p gar nicht in . . . (n= 0) vor&quot;.

S. 156, Z. 4 2 v. u. (186, Z.57) : ,,aber

beilaufig ausgeschlossen . . . sagen be-

ziiglich, daft n nicht die GroBe
q&amp;gt;

ent-

halt&quot;.

S. 157, Z. 10, 12 (186, Z. 14, 13 v. u.):

,,nur mit der&quot;; ,,folgenderweise&quot;.

S. 157, Z. 14, 17 (186, Z. 11, 9 v. u.)

fehlt: ,,von&quot; und: ,,den&quot;.

S. 157, Z. 14 v. u. (186, Z. 2 v. u.):

,,Linienkomplexe gehoren&quot;.

S. 158, Z. 16 (187, Z. 6 v. u.): ,,So

ist . . . Fall mit unserer&quot;.

S. 158, Z. 13 v. u. (188, Z. 5): ,,von

Liinge gleich Null&quot;.

S. 158, Z. 7 v. u.; 159, Z.I, 2 (188,

Z. 11, 14, 16): ,,(H = 0) gehoren&quot;;

,,(H = 0), und&quot;; ,,einer gemeinsamen

Developpablen&quot;.

S. 159, Z. 18 v. u. (188, Z. 2 v. u.)

fehlt :,,Die&quot;.

S. 159, Z. 2 v.u. (189, Z.13f.): ,,sind,

so ist dieses . . . der Fall&quot;.

S. 160, Z. 13, 24 (189, Z. 9 v.u.;

190, Z. 4): ,,imselben gegenseitigen&quot;.

S. 160, Z. 9 v.u. (190, Z. 8): ,,Cen-

terflachen&quot;, so noch mehrmals.

S. 161, Z. 8 (190, Z. 11 v.u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 161, Z. 11 (190, Z. 8 v. u.):

,,schneiden&quot;.

S. 161, Z. 13 v.u. (191, Z. 7): ,,eine

Zahl&quot;.

S. 161, Z. 11 v.u. (191, Z. 9) fehlt:

,,betragt&quot;.
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S. 161, Z. 2, 1 v. u. (191, Z. 2, 1

v. u.): ,,immer statt A, B und A 1

setzen&quot;.

S. 162, Z. 18 (192, Z. 3): ,,sich

schneiden&quot;.

S. 162, Z. 9, 8 v. u. (192, Z. 101):

,,Richtungskosinus&quot;.

S. 163, Z. 2 (192, Z. 15 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 163, Z. 7, 9, 9 (192, Z. 9, 8, 7

v. u.) fehlt: ,,an&quot; und ,,von&quot;; ,,Integral-

flache bilden&quot;.

S. 163, Z. 13f. (192, Z. 3, 2 v. u.):

,,ebenso K s Tangente&quot;.

S. 163, Z. 15, 14 v. u. (193, Z. 7):

,,unter den&quot;.

S. 163, Z. 13 v. u. (193, Z. 8):

dW dW dW
&quot;-dX=

QP &amp;gt; dY
= eQ &amp;gt;

~dZ
= -&quot;

S. 164, Z.I (193, Z. 12 v. u.): ,,und

wenn&quot;.

S. 164, Z. 5f.; 6f. (193, Z. 8, 7 v. u.):

,,indem immer&quot;; ,,zusammenhoren&quot;.

S. 164, Z. 16 v. u. (194, Z. 12): ,,all-

gemeine&quot;.

S. 165, Z. 12 (194, Z. 2 v. u.):

,,Envelopp-Gebilde&quot;, so noch mehrmals.

S. 165, Z. 14, 17 (195, Z. 4, 7): ,,und

ohnedies&quot;.

S. 165, Z. 14, 13 v. u. (195, Z. 141):

,,ob die . . . sich immer&quot;.

S. 165, Z. 6 v. u. (195, Z. 11 v. u.):

,,passenden Koordinatenwahl&quot;.

S.166, Z. 181 (196, Z. 13): ,,folgen-

derweise&quot;. So noch mehrmals.

S.166, Z. 22 (196, Z. 16): ,,Fall

mit der&quot;.

S. 166, Z. 3 v. u. (196, Z. 8 v. u.)

fehlt: ,,an&quot;.

S. 167, Z. 5 (197, Z. 31): ,,einen be-

sonderen Koordinatenwahl zu machen&quot;.

S. 167, Z. 11 (197, Z. 101): ,,Trans-

formationen /? und y auf diese Flachen

erhalt&quot;.

S. 167, S. 161 (197, Z. 151): ,,der

durch unsere&quot;; es fehlt: ,,an&quot;.

S. 167, Z. 14 v. u. (197, Z. 15 v. u.):

,,Klasse Komplexe, deren&quot;.

S. 167, Z. 10 v. u. (197, Z. 10 v. u.):

,,Trajektorie-Kreis, Trajektorie-Kurve&quot;,

so nachher immer.

S. 168, Z.I, 21 (197, Z. 4, 2 v. u.):

,,der Gerade&quot;; ,,Tangential-Korn-

plexen&quot;.

S. 168, Z. 6 (198, Z. 3): ,,Nun sind&quot;.

S. 168, Z. 8 (198, Z. 5): ,,gehoren
&quot;

S. 168, Z. 12 (198, Z. 10): ,,Ort fur

Beriihrungspunkte .

S. 169, Z. 131 (199, Z. 91): ,,Linie

PP schneidet also die Krummungs-
richtung PT orthogonal&quot;.

S. 169, Z. 191 (199, Z. 151): ,,folgen-

derweise&quot;; ,,ersten Grades&quot;.

S. 169, Z. 11, 8 v. u. (199, Z. 14, 11

v. u.): ,,in dreifach&quot;; ,,desselben&quot;.

S. 169, Z. 4 v. u. (199, Z. 6 v. u.):

,,Unter den&quot;.

S. 170, Z. 17, 16 v. u. (200, Z. 141):

,,man statt X
,
Y

,
Z setzen die . . .

GroBen, ausgedriickt&quot;.

S. 170, Z. 10, 9 v. u. (200, Z. 11, 10

v. u.): ,.steht hinsichtlich der&quot;; ,,die

Richtung&quot;.

S. 170, Z. 5, 3, 2 v. u. (200, Z. 7, 5,

4v. u.): ,,elementare&quot; ; ,,Kugelberiihrt&quot;;

,,auch nun&quot;.

S. 171, Z. 5 (201, Z. 4): ,,Komplexe

gehort&quot;.

S. 171, Z. 15, 17 (201, Z. 141, 17):

,,Normal-Kegel&quot;.

S. 171, Z. 18 (201, S. 18): ,,elemen-

tare&quot;.

S. 171, Z. 13 v. u. (201, Z. 11 v. u.):

,,indem durch&quot;.

S. 171, Z. 4 v. u. (201, Z. 2 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 172, Z. 9 (202, Z. Ill): ,,Integral

beziiglich zwei . . . Integrals zu geben.

Es ist&quot;.

S. 172, Z. 20, 16, 9 v. u. (202, Z. 15, 10, 2

v. u.) fehlt: ,,von&quot;und: ,,Scharen von&quot;.

S. 172, Z. 3, 2 v. u. (203, Z. 6): ,,Es

sagt ferner&quot;.

S. 173, Z. 1 (203, Z. 81): ,,gelten also&quot;.

S. 173, Z. 17, 16, 15 v. u. (203, Z. 11,

10 v. u.): ,,allgemeine&quot;; ,,Gesetz&quot;.
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S. 174, Z.I, 6 (204, Z. 5, 11) fehlt:

,,sich&quot;; ,,Paragraphe&quot;.

S. 174, Z. 14, 19 (204, Z. 19, 24):

,,einen Linienkomplex&quot; ; es fehlt: ,,von&quot;.

S. 174, Z. 14 v. u. (204, Z. 3 v. u.):

,,ebenso die&quot;.

S. 174, Z. 10 v. u. (205, Z. 3): ,,natur-

licherweise&quot;.

S. 175, Z. 5 (205, S. 17f.): ,,zuge-

horigen&quot;.

S. 175, Z. 4, 3 v. u. (205, Z. 4, 3 v. u.):

Schar Charakteristiken enthalten, so

existiert hochstens ... Integral. Dieses&quot;.

S. 175, Z. 7, 10, 11 (205, Z. 16, 13,

11 v. u.): ,,so muB die&quot;; ,,sich in der

Form&quot;; ,,und ohnedies&quot;.

S. 175, Z. 16 v. u.; 176, Z. 2 (206,

Z. 6, 16): ,,eine Zahl&quot; ; es fehlt: ,,von&quot;.

S. 176, Z. 5 (206, Z. 18): ,,die allge-

meine&quot;.

S. 176, Z. 12, 8 v. u. (207, Z. 3, 7)

fehlt : ,,von&quot;.

S. 176, Z. 6 v. u. (207, Z. 9) steht F
vor der Klammer.

S. 176, Z. 5, 4 v. u. (207, Z. 10f.):

,,daB diese Gleichung sich auch folgen-

derweise&quot;.

S. 177, Z. 2 (207, Z. 14f.): ,,in (2)

statt / dx y setzt, so&quot;.

S. 177, Z. 8 (207, Z. 19): ,,Gesetz&quot;.

S. 177, Z. 11 (207, Z. 14 v. u.):

,,jeden&quot;.

S. 177, Z. 21 f. (207, Z. 3 v. u.): ,,hier-

bei ist zu&quot;.

S. 178, Z. 7 (208, Z. 10 v. u.): ,,ge-

horen&quot;.

S. 178, Z. 9 (208, Z. 8 v. u.): ,,ein

entsprechendes .

S. 178, Z. 11 (208, Z. 6 v. u.): ,,ge-

hbrige&quot;.

S. 178, Z. 5, 3 v. u. (208, Z. 5, 3 v.u.):

,,Es ist zu erinnern&quot; ; ,,sich in zwei-

fach&quot;.

S. 178, Z. 19f. (209, Z. 10): ,,endliche

Zahl&quot;.

S. 178, Z. 25 27 (209, Z. 16 19):

,,so wird jedem . . . und zwar soil die . . .

sein. Als nun&quot;.

S. 178, Z. 11, 8 v. u. (209, Z. 15, 11

v. u.): es fehlt: ,,zu&quot;; ,,einen ebenen

Biischel.

S. 179, Z. 12, 25f. (210, Z. 4, 19):

,,nach 16, 42&quot;; ,,Ebene ( 16, 42)&quot;.

S. 179, Z. 21 (210, Z. 14): ,,endliche

Zahl&quot;.

S. 179, Z. 9, 8 v. u. (210, Z. 14,

13 v. u.): ,,laBt die Gleichung . . .

Ebene sich auch folgenderweise&quot;.

S. 180, Z. 3 (210, Z. 3 v.u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 180, Z. 10 (211, Z. 4): ,,m einem

gegebenen&quot;.

S. 180, Z. 13f. (211, Z. 7 9): ,.habe.

Als es mir doch, wie . . . welche ein be-

ziiglich zwei&quot;.

S. 180, Z. 10, 9, 1 v. u. (211, Z. 9, 1

v. u.): ,,Betrachtungen machen&quot; ; ,,En-

velopp-Complexes&quot;, so noch mehrmals.

S. 181, Z. 15 (212, Z. 16):
..schneiden sich nehmlich . . . lafit der

Envelopp-Complex A sich auffassen . . .

Complexe gehbren . . . unter A s Ge-

raden solche . . ., so ist es klar&quot;.

S. 181, Z. 9 (212, Z. 10): ,,viele&quot;.

S.181, Z.22 (212, Z.22j: ,,von der&quot;.

S. 181, Z. 14 v. u. (212, Z. 10 v. u.):

fehlt: ,,von&quot;.

5.181, Z. 7 v. u. (212, Z.I v. u.):

,,(21,59)&quot;.

5.182, Z.I (213, Z. 7): ,,elementare&quot;.

S. 182, Z. 6 (213, Z. 12): ,,geloste&quot;.

S.182, Z. 11, 5, s? v.u. (213, Z. 12,

6, 3 v. u.): ,,lineare D12
&quot;

; es fehlt:

,.= 0&quot;; ,,Krummungslinie dieser

Fliichen&quot;.

S. 182, Z. 16, 13 v. u. (214, Z. 6, 10):

,,Es soil aber&quot;; ,,Ferner solleu&quot;.

S. 183, Z. If. (214, Z. 12f.): ,,somit

gefiihrt auf . . . Problem: alle&quot;.

S. 183, Z. 18f. (214, Z. 5 v.u.):

..Integralen&quot;.

S. 183, Z.I v.u. (215, Z. 7 v.u.):

Es steht pg. ,
ohne die Seitenzahl 112 f.

S. 183, Z. 15, 12, 11 v. u. (215, Z. 2, 5):

,,konstanten&quot;; ,,Kugeln, die Punkt-

kugeln nehmlich&quot;.
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S. 183, Z. 3 v. u. bis 184, Z. 1 (215,

Z. 13 15): ,,Linien-Raum&quot; ; ,,und da-

bei&quot;; ,,Punktgebilde, andermal&quot;.

S. 184, Z. 2f., 6f. (215, Z. 17, 20f.):

,,beide dreigliedrige Gruppen
linearer Complexe&quot;; ,,Gruppe ge-

|

horen&quot;; ,,conjugierte&quot;.

S. 184, Z. 3, 2 v. u. (216, Z. 3, 2 v. u.):

,,Flache gehoren&quot;; ,,Direktricen-Paar&quot;.

S. 184, Z. 2224 (216, Z. 68):
,,natiirlicherweise . . . offenbar finden

sich zweifach unendlich viele solche in

jedem allgemeinen Integrale&quot;.

S. 184, Z. 26f. (216, Z. 9 11): ,,man

eine lineare Du aus jedem allgemeinen

Integrale nimmt, so besitzen dieselben

. . . Integralflachen&quot;.

S. 185, Z.I- (216, Z. 13f.): ,,deren

Direktricen-Paar .

S. 185, Z. 11 f. (216, Z. 1311 v. u.): ,,ist

nun mit . . . also geben unsere friihere&quot;.

S. 185, Z.18, 21f. (217, Z.I, 5):

,,Schar Kreise und&quot;; ,,ein beziiglich&quot;.

S.185,Z.2v.u. (217, Z.2v.u.): ,,lieB&quot;.

S. 185, Z. 12, 10 v. u. (217, Z. 10,

13): ,,alle mogliche&quot;; ,,Bild s&quot;.

S. 186, Z. 13 (218, Z. If.): ,,zu an-

wenden&quot;.

S. 186, Z. 18 (218, Z. 7): ,,zer-

f allene .

S. 186, Z. 22 (218, Z. 11): ,,werden
nun durch 1

.

S. 186, Z. 3 v. u. (218, Z. 3 v. u.):

,,keinesweg in&quot;.

S. 186, Z. 7 v. u. (218, Z. 15 v. u.):

,,58&quot; statt; ,,57&quot;.

S. 187, Z. 2f., 8 (218, Z. 9, 4 v. u.):

,,der Differentialen&quot; ; ,,fiir einen parti- j

kularen&quot;.

S. 187, Z. 2, 1 v. u. (219, Z. 2 v. u.):

,,Paragraphs&quot;.

S. 187, Z. 14, 16f. (219, Z. 6, 91):

,,einen ebenen&quot;; ,,alle elementare . . .

fiir einen verschiedenen&quot;.

S. 187, Z. 16 v. u. (219, Z. 15):
j

M (.T
= 0) geniigende Kurve&quot;.

S. 187, Z. 11, 10 v. u. (219, Z. 16, !

15 v. u.): ,,Differenz dasselbe
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd

Werth ... LaBt nun (ji
= 0) sich

nicht&quot;.

S. 187, Z. 9 v. u. (219, Z. 13 v. u.):

,,(TI
= 0) geniigt, und&quot;.

S. 187, Z. 6, 4, 3, v. u. (219, Z. 10,

8 v. u.): ,,bleibt zur Untersuchung der

Fall, daB&quot;; ,,besteht nun&quot;.

S. 188, Z. 4 (219, Z. 3 v. u.): ,,Kreise

sind&quot;.

S. 188, Z. 6, 8 (220, Z. 2, 4): ,,einen

Biischel&quot;; es fehlt: ,,von&quot;.

S. 188, Z. 15 (220, Z. 12): ,,59&quot;

statt: ,,58&quot;.

S. 188, Z. 18 f. (220, Z. 15f.): ,,zugibt,

so kann dasselbe . . . werden, und&quot;.

S. 188, Z. 10 v. u. (220, Z. 11 v. u.):

,,alle mogliche&quot;.

S. 188, Z. 63 v. u. (220, Z. 63
v. u.): ,,zweier partiellen ... Raum
durchzuziehen . . . Gleichungen ge
horen&quot;.

S. 188, Z. 8, 7 v. u.; 189, Z.I (220,

Z. 9 7 v. u.): ,,zuordnet gemein-
samen . . . haben, entsprechend.

Wahlt&quot;.

S. 189, Z. 10 13 (221, Z. 11 14):

,,erkennen, daB, wenn . . . variiert, so

erhalten wir, alien Werten . . . Kon-

gruenzen, deren&quot;.

S. 189, Z. 14 v. u. (221, Z. 9 v. u.):

,,zu anwenden&quot;.

S. 189, Z. 9 v. u. (221, Z. 3 v. u.):

,,jedem&quot;.

S. 190, Z. 2 (222, Z.8): ,,folgender-

S. 190, Z. 11 f. (222, Z. 18f.): ,,Kom-

plexe C, der . . . unter .4 s einfach . . .

Tangentialkomplexen in Q
:

.

S. 190, Z. 16f. (222, Z. 23): ,,daB

.4 s Integralflachen unsere D^ geniigen&quot;.

S. 190, Z. 19 (222, Z. 10 v. u.): ,,ohne-

dies em&quot;.

S. 190, Z. 29 (223, Z. 1): ,,auBer der&quot;.

S. 191, Z. 2 (223, Z. 9): ,,bildet den

Ausdruck&quot;.

S. 191, Z.8 (223, Z. 15): ,,unserer

linearer&quot;.

I 33



512 Die Abweichungen dieser Ausgabe von den ersten Drucken

S. 191, Z. 15 (223, Z. 11 v. u.): ,,Inte-

gral zugibt&quot;,

S. 191, Z. 18 (223, Z. 8 v. u.): ,,60&quot;

statt: ,,59&quot;.

S. 191, Z. 1513 v. u. (223, Z. 52
v. u.): ,,miissen dabei ... stehen, so

bilden die . . . Direktricen-Paar . . .

Vierseit. Es&quot;.

S. 191, Z. 8, 5, 4 v. u. (224, Z. 4, 8):

,,gehender Kreis&quot; ; ,,die bezliglich&quot;.

S. 192, Z. 35 (224, Z. 1517): ,,ent-

halt, ohnedies . . . Q und
Q&quot;,

welche

Q . . . beriihren, gehoren. Indem&quot;.

S. 192, Z. 79 (224, Z. 19, 20):

,,enthalten ohnedies, . . . Mehrkannes&quot;.

S. 192, Z. 21 (224, Z. 2 v. u.): ,,sein

miissen&quot;.

S. 192, Z. 18, 17, 15 v. u. (225, Z. 1,

2,4): ,,S gehoren&quot;; ,,unendlich vielen&quot;;

es fehlt: ,,an&quot;.

S. 192, Z. 4 v. u. (225, Z.15): ,,Direk-

tricen-Paar&quot;.

S. 193, Z.15 v. u. (22G, Z. 5): ,,so

gelten die folgende Gleichungen&quot;.

S. 193, Z. 2 v. u. (226, Z. 14 v. u.) :

,,Paragraphs&quot;.

S. 194, Z. 2 (226, Z. 9 v. u.): 17&quot;

statt: ,,16&quot;. Von hier ab (Nr. 60)

sind im ersten Drucke die Nrn. wieder

richtig.

S. 194, Z. 6, 9 (226, Z. 5, 4, 2 v. u.):

,,wird dadurch&quot; ; ,,besitzen; es&quot;.

S. 194, Z. 12 (227, Z. 2f.): ,,werden,

und demzufolge&quot;.

S. 194, Z. 20 (227, Z. 11): ,,Kongruenz

gehoren&quot;.

S. 194, Z. 16 v. u. (227, Z.15): ,,lie-

gen. Als nun&quot;.

S. 194, Z. 11 v. u. (227, Z. 20): ,,ge-

horen und&quot;.

S. 194, Z. 4, 3 v. u. (227, Z. 3 v. u.) : ,,in

Raume&quot;.

S. 195, Z. 13, 15 (228, Z. 7f.): ,,zwei

zusammengef allenen&quot; ; ,,treffen

ohnedies&quot;.

S.195, Z. 2022 (228, Z. 14f.): ,,dar-

stellt, so besitzen die . . . Singu-
laritatenflache&quot;.

S. 195, Z. 17, 15 v. u. (228, Z. 17, 19):

,,mittelst&quot;.

S. 196, Z. 2f. (229, Z. 2f.): ,,gestattet,

so ist dieses . . . Fall. In&quot;.

S. 196, Z. 4f. (229, Z. 4): ..Inbegriff

von Kugeln&quot;.

S. 196, Z. 2, 1 v. u. (229, Z. 2, 1 v. u):

,,sich auch nach . . . mir finden&quot;.

S. 196, Z. lOf. (229, Z. 11 f.): ,,oder

als . . . Flache sich auffassen&quot;.

S. 196, Z. 16, 12, 11 v. u. (229, Z. 10,

6, 5 v. u.): ,,wir zuniichst&quot;; ,,Nun ist

es eben nach diesen Gesichtspunkten,

dafi die metrische&quot;.

S. 197, Z. 2, 5 (230, Z. 7, 10): ,,fol-

gende Form&quot;; ,,liiBt die Flache (1)

sich&quot;.

S. 197, Z. 15 (230, Z. 15 v. u.): ,,ent-

sprechenden Ausdriicke&quot;.

S. 197, Z. 13 v. u. (230, Z. 10 v. u.):

,, dc (a b)&quot;
und: ,,+ d (4ab . . .&quot;

S. 197, Z. 11 v. u. (230, Z. 8 v. u.):

,,schon friiher wissen (60)&quot;.

S. 197, Z. 4 v. u. (231, Z.I) steht

-i /a c
zweimal: ,, I/ dzt .

F ac

S. 198, Z. 11 (231, Z. 16): ,,auch

nun&quot;.

S. 198, Z. 10 v. u. (232, Z. 1):

,,noch 9&quot;.

S. 198, Z. 8, 7 v. u. (232, Z. 3f.):

,,Durchschnitt-Kegelschnitt&quot;, ebenso

spiiter.

S. 198, Z. 3, 2 v. u. (232, Z. 9f.):

,,oder endlich in ... beriihren&quot;.

S. 199, Z. 3 (232, Z. 13): ,,fiinf&quot;

statt: ,,sechs&quot;.

S. 199, Z. 5 (232, Z. 16): ,,zerfallt

nun&quot;.

S. 199, Z. 7 9 (232, Z. 19f.): ,,be-

ruhren (6), oder nur die eine beruhren;

es . . . Linien g sich in&quot;.

S. 199, Z. 12, 13 (232, Z. 12, 11 v. u.):

es fehlt ,,an&quot;; ,,aY
2 &quot;

statt: ,,?&amp;gt;Y

2
&quot;.

S. 199, Z. 15 (232, Z. 9 v. u.):

,,4abzt&quot; statt: ,,8abzt&quot;.

S. 199, Z. 3 v.u. (233, Z. 12): ,,25&quot;

statt: ,,26&quot;.
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8,200, Z.7 (233, Z.lSv.u.): ,,Theorie

partieller&quot;.

S. 200, S. 17 v. u. (234, Z. 2): ,,Para-

graphe&quot;.

S. 200, Z. 16, 15 v. u. (234, Z. 4f.):

,,Problem: die geodatischen ... zu

finden, zuriick. Endlich&quot;.

S. 200, Z. 13, 12 v. u. (234, Z. 7f.):

,,abhang; die Form . . . Differentials war

es mir . . . gelungen, zu bestimmen, als&quot;.

S. 201, Z. 1311 v. u. (235, Z. 15

bis 17): ,,richtig war, so muBten fur

die dreifach . . . zweier D12 jedes-
mal die&quot;.

S. 201, Z. 8, 7 v. u. (235, Z. 15, 14

v. u.): ,,wenn fur die dreifach . . .

Flachen-Elemente jedesmal die charak-

teristische&quot;.

S. 202, Z. 1 (235, Z. 7 v. u.): ,,Normal-

Kegeln&quot;.

S. 202, Z.7 (235, Z. 1 v. u.): ,,Er-

zeugende, der Lange gleich Null ist,

haben&quot;.

S. 202, Z. 13 (236, Z. 6): ,,und P s

Bildlinie I. Die&quot;.

S. 202, Z. 6 v. u. (236, Z. 9 v. u.):

,,gehoren der&quot;.

S. 202, Z. 16f. (236, Z. 10f.): ,,Kom-

plexkegelschnitt, dessen . . . enthalt, be-

riihren&quot;.

S. 202, Z. 18f. (236, Z. 1113): ,,Ge-

rade g sich in ... nur in Vs vier . . . p4

mit der&quot;.

S. 202, Z. 11, 10 v. u. (236, Z. 14, 13

v. u.): ,,Systeme Haupttangenten be-

ziiglich . . . Komplexen gehoren&quot;.

S. 202, Z. 1 v. u. 203, Z. 16 v. u.

(236, Z. 4, 3 v. u.): ,,zugehorigen Kon-

gruenz&quot;; ,,von Doppeltangenten&quot;.

S. 203, Z. 12, 11 v. u. (237, Z. 11 v. u.) :

,,finden sich&quot;.

S. 203, Z. 7, 6 v. u. (237, Z. 7, 6,

5 v. u.): ,,Fliiche gehoren&quot;; ,,beziiglich

den . . . Kongruenzen gehoren&quot;. Lie

schreibt : ,,unendlich viele Hyperboloids&quot;

und :
, .Hyperboloids-Scharen .

S. 203, Z. 6 (237, Z. 6): ,,aber nicht

darauf naher&quot;.

S. 203, Z. 913 (237, Z. 914):
,,offenbar finden sich . . . orthogonale

Ebenen, den drei . . . enthalten, ent-

sprechend. Man . . . beriihren, solche

nehmlich . . . fur Punktkugeln&quot;.

S. 203, Z.I v. u. (237, Z. 1 v. u.):

,,Ohnedies gehort&quot;.
Es fehlt ,,an&quot;.

S. 203, Z. 14 (237, Z. 15) fehlt:

,,von&quot;.

S. 203, Z. 20f. (237, Z. 21
f.) : ,,Ortho

I gonalsystem&quot;; ,,gehoren&quot;.

S. 203, Z. 18 v. u. (237, Z. 13 v. u.):

,,zu Koordinatensysteme&quot;.

S. 203, Z. 17 v. u.; 204, Z. If. (238,

i Z. If.): ,,laBt die . . . ist, sich folgender-

weise schreiben&quot;.

S. 204, Z. 4 (238, Z. 4): ,,liegt darin&quot;.

S. 204, Z. 6 8 (238, Z.7 10): ,,so

sollen wir . . . Schar, Kegel . . . Er-

zeugende, und zwar . . . schneiden, ge-

mein haben. Die&quot;.

S. 204, Z. 10 (238, Z. 11): ,,die-

jenige konfokaler Kegel&quot;.

S. 204, Z. 13 (238, Z. 14): ,,Nenner

soil nur&quot;.

S. 204, Z. 42 v. u. (238, Z. 42 v.

u.): ,,ernes folgenden Ausdrucks

war, dabei . . . abhang&quot;.

S. 204, Z. 1310 v. u. (238, Z. 128
j

v. u.): ,,so zerfallen alle dem . . . zuge-

horigen elementaren . . . nur eintreffen,

wenn . . . Orthogonalsystem gehoren&quot;.

S. 204, Z. 6, 5 v. u.; 205, Z.I (238,

Z. 5 v. u.; 239, Z. If.): ,,in denselben

doppeltzahlenden . . . nur eintreffen

wenn der Punkt &quot;k sich auf&quot;.

S. 205, Z. 6 (239, Z.7): ,,daB also

| (1)
sich folgenderweise&quot;.

S. 205, Z. 14 (239, Z. 15): ,,die aus

(2) sich herleiten&quot;.

S. 205, Z. 10 v. u. (239, Z. 6 v. u.)

fehlt: ,,die&quot;.

S. 205, Z. 8 v. u. (239, Z. 5 v. u.):

,,AnschluB zu dem Vorangehenden&quot;.

S. 205, Z. 2, 1 v. u. (240, Z. 2): ,,Aus

drucke&quot;.

33*
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S. 206, Z. 8, 7 v. u. (240, Z. 7 v. u.):

,,ich /4 s Haupttangentenkurven mit-

telst F4 s Kriimmungslinien&quot;.

S. 20G, Z. 12 14 (240, Z. 14 16):

,,?i-ter Ordnung, die /4 . . . beriihrt,

ab. Beispielsweise geben F4 s 16 Ge-

rade, aus denen jede fiinf&quot;.

S. 206, Z. 15 (240, Z. 17): ,,jeder

Bilschel&quot;.

S. 206, Z. 3, 2 v. u. (240, Z. 3, 2

v. u.): ,,Komplexes, dessen . . . ist, zu

nehmen&quot;.

S. 207, Z. 12 (241, Z. 13 v. u.): ,,wenn

(H = 0) als einen Komplex&quot;.

S. 207, Z. 15 (241, Z. 9 v. u.): ,,mit-

telst&quot;.

u. (241, Z.I v. u.):S. 207, Z. 2 v

,,es doch fiir&quot;.

5.207, Z. 8 v. u. (242, Z.8): ,,Punkts&quot;.

S. 207, Z. 5 v. u. (242, Z. Ill):

,,Gruppen auf 32&quot;.

5.208, Z.7 (242, Z.19) fehlt: ,,noch&quot;.

S. 208, Z. lOf. (242, Z. 221): ,,Stu-

dium von Linien-Congruenzen, die . . .

Complexe gehoren, entspreclien&quot;.

S.208, Z. 151 (S. 242, Z. 5 v. u.):

,,ausgezeiclmetes&quot;.

S. 208, Z. 20 (243, Z. 5): ,,dessen&quot;.

S.208, Z. 13, 12 v. u. (243, Z. 121):

,.l)ilden, wenn . . . diesen Transforma

tion&quot;.

S. 209, Z. 3 (243, Z. 16) fehlt: ,,sich&quot;.

S. 209, Z. 14 v. u. (243, Z. 3 v. u.):

,.Schaar Kummersche&quot;.

S. 209, Z. 86 v. u. (244, Z. 8, 7, G

v. u.): ,,so liiBt die . . . Kongruenz-
schar sic-h immer . . . linearen Kom
plex&quot;.

S. 209.. Z. 2, 1 v. u. (244, Z. 1 v. u.) :

,,init n&quot;.

S. 209, Z. 20 (244, Z. 8): ,,vielen

Weisen geteilt werden&quot;.

S. 210, Z. 6 (244, Z. 21): ,,Para-

graphs&quot;.

S. 210, Z. 61 (244, Z. 211): ,,Kom-

plexschar als ein Analogon im Linien-

Raume von den&quot;.

S. 210, Z. 9 (244, Z. 24): ,,zugleich

nach&quot;.

S. 210, Z. 141 (245, Z. 2): ,,Systeme

Linienkomplexe .

S. 210, S. 21 (235, Z. 10): ,,unter der

Zugrundelegung .

S. 210, Z. 3, v. u. (245, Z. 3 v. u.):

,,in 1868&quot;.

XII a.

S. 212, Z.221 (367, Z.13 15): ,,sont

les . . . ou les . . . sont les&quot;.

S. 213, Z. 6 v. u. (421, Z. 9 v. u.):

,,wahrend die Herren&quot;.

XIII.

Die alten Nrn. sind jetzt Paragraphen
und mit Uberschriften versehen. Die

Einteilung in die Nrn. 1 25 ist neu.

S. 216, Z. 5 (192, Z. 12, 11 v. u.):

,,Koordinaten (x{ ) (F = 0) geniigen&quot;.

S. 216, Z. 11 (192, Z. 3, 2 v. u.):

,,folgenderweise&quot;.

S. 216, Z. 7, 6 v. u. (193, Z. 1012):
,,ich iiber Richtung . . . ich dabei

einen . . . Element zu&quot;.

S. 217, Z. 1 (193, Z. 3, 2 v. u.): ,,fiir

gemeinsame&quot;.

S. 217, Z. 31 (194, Z. 1, 2): ,,fur eine

jede orthogonale&quot;.

S. 217, Z. 6 (194, Z. 3):

i n i = nXX.T/(
&quot; X .t ft A&quot;

&amp;gt; &amp;gt;^^_

&quot;

/ /
* t & J i ICt

i = 1 i = 1

S. 217, Z. 15 (194, Z. 14): ,,folgender-

weise&quot;.

S. 217, Z. 8, 7 v. u. (194, Z. 3 v. u.):

,,von alien dx&quot;.

S. 218, Z. 21 (195, Z. 10): ,,folgen-

derweise . . . und hierbei&quot;.

S. 218, Z.7 (195, Z. 15): ,,bezug-

lich&quot;.

S. 218, Z. 10 (195, Z. 10 v. u.): ,,fol-

genderweise&quot;.

S. 218, Z. 14 (195, Z. 5 v. u.):

cit
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S. 218, Z.4 v. u. (196, Z. 5 v. u.):

,,bis hier auseinandergesetzte&quot;.

S. 218, Z. 8 v. u. (196, Z. llf.):

, ,folgenderweise .

S. 219, Z. 8, 5 v. u. (197, Z. 7, 4 v.u.):

Das ,,gefiihrt&quot;
steht an der zweiten

Stelle, vor: ,,und also&quot;.

S. 220, Z. 6 (198, Z. llf.): ,,Mn _ 8 ,

die jede&quot;.

S. 220, Z. 7 (198, Z. 14): ,,folgender-

weise&quot;.

S. 220, Z. 9 (198, Z. 16): (dx^,
dxiW, ..., dxtW).

S. 220, Z. 13f. (198, Z. 6, 5 v.u.):

Statt der beiden Gleichungen;

^Xfdx^-^ = 0, J?X,dar,.&amp;lt;

fc+1
&amp;gt; =

steht bloB die eine:

S. 220, Z. 15 (198, Z.4 v.u.): ,,als-

dann der Ausdruck&quot;.

S. 221, Z. 9 (200, Z.I): ,,und ohne-

dies die&quot;.

S. 222, Z.I, 2 (200, Z.4, 2 v.u.):

,,nunBn+1 &quot;; ,,Transformationen, und&quot;.

S. 222, Z. 5 (201, Z.I):

j
= n -r 1 j = n + 1

,J ?&amp;gt;=!. ^f;U = &quot;-

j-1 7=1

S. 222, Z. 11 (201, Z. 7f.): ,,in den

entsprechenden Ausdruck&quot;.

S. 222, Z. 9 v.u. (201, Z. 5 v.u.):

,,von Rn &quot;.

S. 223, Z. 5, 9 (202, Z. 13, 19): ,,gehen

namlich&quot;; ,,Verhaltnis&quot;.

S. 223, Z. 13 (202, Z. 8 v.u.): ,,En-

velopp-Gebilde&quot; ;
so noch mehrmals.

S. 223, Z. 13 v.u. (202, Z.I v.u.):

,,von BB+1 &quot;.

S. 223, Z. 1 v. u. (203, Z. 15): ,,Num-

mer 3&quot;.

S. 224, Z. 7f. (203, Z. 6 v.u.): ,,von

Rn+ 1&quot;
&amp;gt;

,,welche (y x , i/ 2 ,
. . .

, yn+ J
ebene&quot;.

S. 224, Z. 13 (204, Z. 2): ,,folgender-

S. 225, Z. 6f. (205, Z. 8): ,,Dimen-

sion-Zahl&quot;.

S. 225, Z. 20 (205, Z. 7 v. u.):

+ ?/
42 = 0.

S. 225, Z. 22 (205, Z. 5, 4 v. u.):

&amp;gt;2/i&amp;gt; 2/2. 2/3 Centerkoordinaten, y4 i Ra

dius sind&quot;.

S. 226, Z. 3 (206, Z. 17): ,,RaumesBn &quot;.

S. 227, Z.I (207, Z. 2 v.u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 227, Z. 3 (208, Z.I): ,,gehoren

die&quot;.

S. 227, Z. 8, 17f. (208, Z. 9 v. o. ,

10, 9 v. u.): ,,folgenderweise&quot;.

S. 227, Z. 3 v. u.; 228, Z. If. (209,

Z. 5, 8): ,,wenn alle&quot; ; ,,aufgefafit \ver-

den, ein&quot;.

S. 228, Z. 7 (209, Z. 15): ,,von&quot; statt:

,,der&quot;.

S. 228, Z. 2 v.u. (209, Z. 5 v.u.):

,,inn. 6&quot;.

XIV.

229, Z. 12, 13f. (50, Z. 9, 11): ,,aller

solcher&quot; ; ,,die sie in&quot;.

230, Z. 9 (51, Z. 8): ,,gehorigen Be-

wegungen&quot;.

230, Z. 3 v. u. (51, Z. 2 v. u.):

,,1870, 2&quot;.

230, Z. 2, 1 v.u. (51, Z.I v. u.):

,,der Komplexe&quot; ; ,,Ann. II, 3&quot;.

231, Z. 14 (52, Z. 9): ,,einfach bez.&quot;.

So steht im folgenden immer ,,bez.&quot;.

233, Z. 20 (54, Z. 12): ,,bez. mit

der X- und Y-Achse&quot;.

234, Z. 2, 3 (54, Z. 18, 17 v.u.):

,,zur X-Achse&quot;; ,,Die Y-Achse&quot;.

S. 234, Z. 5 (54, Z. 15 v.u.): ,,For-

mel&quot;.

S. 234, Z. 9f. (54, Z. 10, 9 v.u.):

,,X-Achse enthalte&quot;; ,,Y-Achse sei&quot;.

S. 234, Z. 12 v. u. (55, Z. 17): ,,For-

mel&quot;.

S. 234, Z. 2 v.u. (55, Z. 28): ,,einer

ihrer Lange proportionalen&quot;.

S. 237, Z. 8 (57, Z. 16 v. u.) : ,,selben

dem&quot;, was aber auch verdruckt sein

kann fur: ,,selber dem&quot;,
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S. 237, Z. lOf. (57, Z. 13, 12 v. u.):

,,(Zur Theorie der terniiren Formen . . .

Variabeln. t. I, 3.)&quot;.

S. 237, Z. 13 v. u. (58, Z. 16f.): Die

Bezeichnung (8) fehlt.

S. 238, Z. 9 v. u. (59, Z. 19): ,,von

vorne herein&quot;.

S.239, Z. 3f. (59, Z.14, 13v.u.): ,,ur-

spriingliche Gleichung&quot;; ,,inderselben&quot;.

S. 240, Z. 3 (60, Z. 16 v. u.): ,,Glei-

chung IV&quot;.

S. 240, Z. 9, 11 (60, Z. 10, 8 v. u.):

,,X-Achse parallel&quot;; ,,der X-Achse&quot;.

S.240,Z.13v.u. (61,Z.9):,,demeben&quot;.

S. 241, Z. 19 (62, Z.I): ,,mit der-

selben Kurve&quot;.

S. 246, Z.5 v. u. (67, Z. 12): ,,zur

X-Achse&quot;.

S. 249, Z. 8 v. u. (70, Z. 3): ,,wir,

weil bei&quot;.

S. 252, Z. 14, 13 v. u. (72, Z. 17, 16

v. u.): ,,eine Kurve
&amp;lt;p entsprechen&quot; ;

(15) x = a*m , y = bp
m

&quot;.

S. 253, Z. 3, 4 (72, Z.5, 4 v. u.):

(16) x = axm , y = by,
(17) x = x, y = ft.

S. 253, Z. 11 (73, Z. 8): ,,der 9.Num-

mer&quot;.

S. 253, Z. 12 (73, Z. 9): ,,Anfangs-

punkt x
, i/ und&quot;.

S. 253, Z. 1 v. u. (73, Z. 1 v. u.):

,,Entwickelungen&quot;.

S. 253, Z. 8 v. u. (73, Z. 15 v. u.):

x
~ m

ytf~^\ = n
a b )

S. 254, Z. 116 v. u. (74, Z. 13

bis 16): ,,In unserem Falle hat man nun

offenbar:

d w ,
o

(p

ox C \x x j

d V_..j- m d(P

dy~
und:

d&amp;lt;p

dw ,
- = m

,j y

d(yy
- m

)

d&amp;lt;p

d(xx
~ m

)

S. 255, Z. 16 (75, Z.I): ,,der Glei

chung (15)&quot;.

S. 256, Z. 4 6 (75, Z. 23 25):

,,Punkt von C gehen . . ., welche C be-

riihren.

S. 256, Z. 810 (75, Z. 2729):
,,Mithin wird C auch . . . Punkt die

Kurve C durchlauft ... die Kurve C &quot;.

S. 256, Z.14 (75, Z. 8 v. u.): ,,ent-

haltenen besonderen&quot;.

S.256,Z.10,9v.u.(76, Z.6f.):,,n.l8&quot;;

,,der Gleichung (14) . . . derselben&quot;.

S. 257, Z. 3 (76, Z. 18): ,,in n. 18&quot;.

S. 257, Z.5 v. u. (76, Z.5 v. u.):

,,bleiben bei der Transformation nun&quot;.

S. 257, Z. 18f. (77, Z. 3): ,,und setzt

man gleichzeitig statt x
( x), so&quot;.

S. 258, Z. 21 (77, Z. 9 v. u.): ,,(n. 18.)

alien Punkten der&quot;.

S. 258, Z. 24 (77, Z. 6, 5 v. u.):

,,unter anderen&quot;.

S. 260, Z. 1315 (79, Z. 1113): die-

jenige Gerade zu, welche diejenigen drei

Punkte enthiilt, in denen die Seiten&quot;.

S. 261, Z. 8 (80, Z. 4) : ,,daran, weil wir&quot;.

S. 262, Z. 9 6 v. u. (81, Z. 22, 24):

,,Parallelen zur X-Achse und das&quot; ;

,,Substitution y = xt; t ist dabei ein&quot;.

S. 263, Z. 17 v. u. (82, Z. 11): ,,aller

solcher&quot;.

S. 263, Z. 11 v. u. (82, Z. 17): ,,Va-

riabelen&quot;.

S. 264, Z. 14f. (82, Z.I v. u.; 83,

Z. 1): ,,Funktion vori , C als&quot;.

S. 264, Z. 19 (83, Z. 5):

d ^ -

S. 265, Z. 3, 2 v. u.; 266, Z. 2 (84,

Z. 18, 21): ,,Geraden schneiden&quot;.

XV.

S. 268, Z. 4 (8, Z. 5) : Im ersten Drucke

steht richtig: ,,oo
2
algebraiske Flader&quot;.

XVI.

Die Einteilung in die Nrn. 129 ist

neu. Lies ursprungliche Nrn. 1 3 sind

jetzt Paragraphen und mit Uberschrif-

ten versehen.
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S. 271, Z. 7f. (535, Z. 15, 14 v.u.):

,,scheint in den . . . Mathematikern sich

dargeboten&quot;.

S. 271, Z. 14f. (535, Z. 5, 4 v.u.):

,,ganz andere Richtung als die meinigen

zu gehen.&quot;

S. 272, Z. 5 (536, Z. 14 v.u.): ,,von

&quot;s.^, Z. 108 v. u. (536, Z. 52
v. u.): ,,glucklichen Zweifel bezeichnen,

daB, obgleich ich . . . nicht kannte, ich

in derselben&quot;.

S. 272, Z. 17 f. (537, Z. 1416): ,,auf

welche die ... 1869 gegebene Operation

sich anwenden&quot;.

S. 272, Z. 20 (537, Z. 19): ,,N ge-

ringer oder&quot;.

S. 272, Z. 17, 16 v. u. (537, Z. 15, 14

v. u.): ,.Orthogonalsysteme, welche

Theorie durch&quot;.

S. 272, Z. 3, 2 v. u. (537, Z. 3, 1 v.u.):

,,daB die dritte Nummer eine&quot; ; ,,beiden

ersten Nummern&quot;.

S.273, Z. 4f. (538, Z.4f.): ..folgender-

weise&quot;.

S.273, Z. 16 (538, Z. 17): ,,ich es

fanden&quot;.

S.273, Z. 8 v.u. (539, Z. 3f.): ,,und

darnach nach&quot;. Das [niimlich] hiitte ent-

weder nicht hinzugefugt werden sollen

oder statt seiner: [dagegen].

S. 274, Z. 63 v. u. : Diese Anm.

steht im ersten Drucke auf S. 538,

unten, im Texte fehlt aber die Ver-

weisung darauf. Ich habe diese Ver-

weisung S. 274, Z. 1 (539. Z. 13) an-

gebracht.

S. 274, Z. 4 (539, Z. 18): ,,Werte V -

S. 274, Z. 23, 25, 30 (540, Z. 8, 10,

17): ,,in Rn &quot;; ,,in By ; ,,in B 4 &quot;.

S. 274, Z.I v. u.: 275, Z. 18, 16, 15

v.u. (540, Z. 13, 7, 4, 3 v.u.): ,,in

Rn+i
*&quot;

-&amp;gt;

m ^* &quot;
er

&amp;gt;b
aucn ; &quot;

m
Rt&quot;&amp;gt;

S. 274, Z. 8 v. u.; 275, Z. If. (540,

Z. 18; 541, Z.I): ,,wahlen kann, so

wende ich&quot;; ,,Punkt in I?5 an. Als&quot;.

S. 275, Z. 10 (541, Z. 11): ,,Envelopp-

Komplex&quot;, so auch nachher.

S. 275, Z. 13 (541, Z. 16): ,,und zwar

einer&quot;.

S. 275, Z. 9, 8, 5 v. u. (541, Z. 7, 5,

1 v. u.): ,,in R3

&quot;

; ,,in Rn ; ,,in Rn &quot;.

S. 275, Z. 21 (542, Z. 3) fehlt : ,,von&quot;.

S. 276, Z. 20 (542, Z. 6 v.u.): ,,in

B 3 &quot;.

S. 276, Z. 11 v. u. (543, Z. 13): ,,sind.

Ohnedies&quot;.

S. 276, Z. 5, 2 v. u. (543, Z. 15, 11

v. u.): ,,werden, indem&quot; ; ,,in I?3 &quot;.

S. 277, Z. 1 (543, Z. 8 v. u.): ,,folgen-

derweise&quot;.

S. 277, Z. 9, 12, 26 (544, Z. 6, 11

v. o., 4 v. u.): ,,in f? 3 &quot;.

S. 277, Z. 11, 6 v. u.; 278, Z. 1 (545,

Z.I, 8, 13): ,,in I?n
&quot;

; ,,in Rn
&quot;

; ,,In

Rn -v&quot;-

S. 277, Z. 4 v. u.; 278, Z.I (545,

Z. 12f.): ,,welche Darboux s Operation

sich anwenden&quot;.

S. 277, Z. 3 v. u. (545, Z. 12, 11 v. u.):

,,Reihe (Cfr. Nummer 2)&quot;.

S. 278, Z. 3 (545, Z. 16): ,,kreisfor-

niige&quot;.

S. 278, Z. 68 (545, Z. 1821): ,,In

der vorangehenden Nummer habe . . .

insofern einen gemeinsamen Charakter

mit der Darbouxschen haben ... in

S. 278, Z. 6 1 v. u.: Auf diese Anm.

wird im ersten Drucke S. 545, Z. 17

(jetzt S. 278, Z. 4) verwiesen, wozu sie

gar nicht paBt. Ich verweise daher auf

sie S. 278, Z. 10 (545, Z. 13 v. u.).

S. 278, Z. 5 v. u. (545, Z. 7, 6 v. u.):

i ,,der sich, ob auch . . . folgenderweise&quot;.

S. 278, Z. 13 (546, Z. 3f.): ,,Reihe

Operationen anzugeben. Dieselben schei-

den&quot;.

S. 278, Z. 1513 v. u. (546, Z. 13

bis 10 v. u.): ,,in R
1&amp;gt;

_ 1 gehoren ...

Mn_ 2 bestimmen, auf welche Darboux s

Operation sich anwenden laBt&quot;.

S. 279, Z. 3 (547, Z. 4): ,,auf Rn &quot;.

S. 279, Z. 79 (547, Z. 1012):
,,kann man erinnern, daB ich in der

ersten Nummer . . . Operation gegeben&quot;.
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S. 279, Z. 14f. (547, Z. 16, 15 v. u.):

,,auf Pn erweitern lafit, die sich noch im

anderen&quot;.

S.279, Z. 16f. (547, Z. 13, 12 v. u.):

,,Note, ob auch dies nicht in ... Dar-

stellung ersichtlich ist&quot;.

S. 279, Z. 20, 23 (547, Z. 8, 4 v. u.):

,,bilden. Auf&quot;; ,,auf S&quot;.

S.279, Z. 15, 14 v. u. (548, Z.I, 2):

,,die beilaufig&quot;; ,,auf Bn &quot;.

S.279, Z. 11 v. u. (548, Z. G): ,,zer-

fallene&quot;.

5.279, Z. 2, 1 v. u. (548, Z. 19f.):

,,&quot;Wie dies sich auf Pn . . . hinsicht-

lich L 4 &quot;.

5.280, Z.4 7 (548, Z. 9 5 v. u.):

,,Schar KomplexeF, . . . in 7?4 . . ., daB

die Darbouxsche Operation sich auf&quot;.

S. 280, Z. 8, 10 (548, Z. 4, 3, 1 v. u.):

,,in 7?4 &quot;; ,,in 7? 3

-i

.

S. 280, Z. 12 (549, Z. 3): ,,von 7?4 &quot;.

S.280, Z. 17f. (549, Z. 10f.): ,,in

JR4
&quot;

; ,,Transformation von 7?4 (die in

verse von der&quot;.

S.280, Z. 19f. (549, Z. 14f.): ,,in 11 3

und ein . . . denen k sich findet&quot;.

S.280, Z.ll v. u. (549, Z. 10 v. u.):

,,in 7V .

S. 280, Z. 9, 8 v. u. (550, Z. 2f.): ,,der

ersten Nummer in Rn _i eine Scliar

Kugeln&quot;.

S.280, Z. 7 v. u.; 281, Z.I (550,

Z.5f., 7): ,,in 7?n &quot;; ,,gehoren kann.&quot;

S. 281, Z. 3, 4 (550, Z. 9, 10, 12):

,,von Un _ l
. . . und eine ... in Hn _ l

&quot;.

S. 281, Z.4 (550, Z.ll): Mn _ 3

unterscheidet sich im ersten Drucke

nicht von der vorher benutzten Mn _ s
.

S. 281, Z. 8 (550, Z. 17) fehlt: ,,von&quot;.

S. 281, Z. 13, 14 (550, Z. 7, G, 5 v. u.):

,,in 7?n + 1
&quot;; ,,in 7V -

S. 281, Z. 15 (550, Z.4 v. u.): ,,ge-

horen kann&quot;.

S. 281, Z. 16 (550, Z. 2 v. u.) fehlt:

Mn_; .

S. 281, Z. 18 (551, Z. 1): ,,in Rn eine

Schar Kugeln&quot;.

S. 281, Z. 20 (551, Z. 4f.): ,,in Itn _
1

die . . . Schar Kugeln&quot;.

S. 281, Z. 22, 24, 24 (551, Z. 8. 10,

11): ,,Schar Kreise in&quot;; ,,Schar Kugeln&quot; ;

,,gehoren, zu&quot;.

S. 281, Z. 25, 26, 26 (551. Z. 13, 13,

14): ,,in Iin ist&quot;; ,,in Iin _ l

&quot;

, ,,Schar

Kugeln&quot;.

S.281, Z. 28, 30 (551, Z. 17, 19f.):

,,in 7? 3

&quot;

; ,,unter bestimmten Winkeln&quot;.

S.281, Z. 7 v. u. (551, Z.21f.): ,,der

zweiten Nummer&quot;.

S. 282, Z. 8 (552, Z. G) : ,,wenn auch

dieselbe nicht&quot;.

S. 282, Z. 12 (552, Z. 12): ,,gehoren&quot;.

S. 282, Z. 31 v. u. (552, Z. 41
v. u.): Die Verweisung auf diese Anm.
fehlt im ersten Drucke; ich habe sie

S. 282, Z. 17 (552, Z. 18) angebracht.

S. 282. Z. 16, 10, 1 v. u. (552, Z. 11,

1 v. u.; 553, Z. 2): ,,gehoren&quot;.

S. 282, Z. 15, 11, 7 v. u. (552, Z. 10

v. u., 553, Z. 1, 5) fehlt: ,,von&quot;.

S. 283, Z. 3 (553, Z. 13): ,,folgender-

weise&quot;.

S. 283, Z. 9 (553, Z. 13 v. u.): ,.)\,

das&quot;.

S. 283, Z. 21 (554, Z.4): ,,der zwei

ten Nummer&quot;.

S. 283, Z. 23 (554, Z. 8): ,.ob auch&quot;.

S. 283, Z. 15, 14 v. u. (554, Z. 10,

llf.): ,,bemerke dann zunachst&quot; ;

,, Schar Fliichen&quot;.

S. 283, Z. 10, 9 v. u. (554, Z. 1820):
,,anwendet, so erhiilt man eine Schar

Fliichen, die . . . gehoren&quot;.

S. 283, Z. 7 v. u. (554, Z. 16 v. u.):

,,darin&quot;.

S. 284, Z.4 (554, Z.I v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 284, Z. G (555, Z. 2f.): ,,hervor-

geht. So ist&quot;.

S. 284, Z. 7 (555, Z. 4f.): ,,Beispiel

scheidet&quot;.

S. 284, Z. 10 (555, Z. 9): ,,nicht

alleiri so&quot;.

S. 284, Z. 15 (555, Z. 1C): ,,0b man

aber auch&quot;.
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S. 284, Z. 18 (555, Z. 21): ,,oo
10

,

welche&quot;. Das hatte nicht in j.oo
1

&quot;

son-

dern in ,,oo
6 &quot;

verbessert werden sollen.

S. 284, Z.18 (555, Z. 22): ,,fr(ihere&quot;.

S. 284, Z. 19 (555, Z. 23): Im ersten

Drucke steht richtig: ,,nur 10&quot;.

S. 284, Z. 22f. (555, Z. 9 v. u.): ,,uber-

fiihrt&quot;.

S. 284, Z. 9 v. u. (55G, Z. 9) fehlt:

XVII.

Die Einteilung in die Nrn. 1 58 ist

neu.

S. 286, Z. 9 (157, Z. 8): ,,in 1872&quot;.

S. 286, Z. 16 (157, Z. 8 v. u.) fehlt:

,,worden&quot;.

S. 286, Z. 17, 18 (157, Z. 7, G v. u.):

,,selbstverstandlicherweise ; ;,weg-
sieht&quot;.

S. 286, Z. 1921 (157, Z. 53 v.u.):

,,alle reelle algebraische Minimalflachen,

deren . . . respektive nicht die . . . iiber-

steigen, anzugeben&quot;.

S. 286, Z. 4 v.u. (158, Z. 8): ,,keine

andere&quot;.

S. 287, Z. 7 (158, Z. 14 v. u.): welche

letzte doch&quot;.

S.287, Z. lOf. (158, Z. 10 v.u.):

,,Diskussion von der&quot;.

S. 287, Z. 12 (158, Z. 8 v. u.): ,,unter

umfassenden .

S. 287, Z. 12, 11 v.u. (159, Z.9):

,,Beziehung stehen&quot;.

S. 287, Z. 8, 7 v. u. (159, Z. 12-14):

,,Lage hinsichtlich zwei Tangenten . . .

angehoren, haben. Alle . . . ohneweiter&quot;.

S. 288, Z. 2, 1 v. u. (160, Z. 2, 1 v. u.):

,,Flachen, so wie auch wenn&quot;.

S. 288, Z. 10 (160, Z. 7f.): ,,liegenden

linearen Komplexen&quot;.

S. 288, Z. 12 (160, Z. 10f.): ,,von aUen

Linienkomplexen .

S. 288, Z.14f. (160, Z. 13): ,,daC

die . . . Kurve sich&quot;.

S. 288, Z. 9 v. u. (160, Z. 8 v. u.)

hatte gesetzt werden sollen: ,,Develop-

pablen&quot;.

S. 289, Z. 8 (161, Z. 8): ,,wo t ein

Parameter bezeichnet, bringen&quot;.

S. 289, Z. 15 (161, Z. 16) : ,,Sei jetzt&quot;.

S. 289, Z. 2 v. u. (162, Z. 2 v. u.)

fehlt: ,,so&quot;.

S. 290, Z. 2 (162, Z. 8): ,,einPunktp&quot;.

S. 290, Z.7 (162, Z. 14): ,,entfernten

Spitze&quot;.

S. 290, Z. 12 (162, Z. 20): ,,man nun

den&quot;.

S. 290, Z.16f. (162, Z. 10, 9 v.u.):

,,geniigt, indem . . . beide konjugierte

Gerade&quot;.

S. 290, Z. 22 (163, Z. 2): ..Develop-

pabelen&quot;.

S. 290, Z. 9 v. u. (163, Z. 12) fehlt:

,,von&quot;.

S. 290, Z.7 v.u. (163, Z. 14): ,,wer

den durch&quot;.

S. 291, Z. 5 (1G3, Z. 6 v. u.): haben

jedoch die&quot;.

S. 291, Z. 9f. (164, Z. 4f.): ..Integral-

flachen, die . . . sind, haben soil .

S. 291, Z. Ill (164, Z.6 8): ,,ein

sehr ausgedehnter Fall&quot;; ,,Richtungs-

kosinus&quot;.

S. 291, Z. 17f. (164, Z. 13): ,,Funk-

tion gibt&quot;.

S. 291, Z. 19 (164, Z. 15): ,,Punkts&quot;.

S. 291, Z. 23 (164, Z.18): ,,reel&quot;,

so noch ofter.

S. 291, Z. 2, 1 v. u. (164, Z. 2, 1 v.u.):

,,Falle, daB ... ist, weg&quot;.

S. 291, Z.5 v.u. (164, Z. 5 v. u.;

165, Z.I): ,,paarweise einander ima-

ginar konjugiert&quot;.

S. 292, Z. 15, 17, 19, 23 (165, Z. 11,

8, 6, 2 v. u.) fehlt: ,,zu&quot;.

S. 292, Z. 17 (165, Z.9 v.u.): ,,daS

diese Kurven sich&quot;.

S. 292, Z. 20, 21 (165, Z. 5, 4 v. u.):

,.denkbar ware&quot;; ,,konjugiert ware&quot;.

S. 292, Z. 10, 8 v.u. (166, Z.I, 3):

,,Punkts&quot;.

S. 292, Z.7 v.u. (166, Z. 4) fehlt:

,,von&quot;.

S. 293, Z. 18 (167, Z. 8): ,,diskrete

Zahl&quot;.



520 Die Abweichungen dieser Ausgabe von den ersten Drucken

S. 293, Z. 11 v. u. (167, Z. 15): ,,Schar

imaginiir-konj ugiert.

S. 293, Z.3 v. u. (167, Z. 7 v. u.):

, ,selbstvers t andlicherweise .

S. 294, Z. 3 v. u. (168, Z. 3 v. u.):

,,Folgenden iiber die&quot;.

S. 294, Z. 8 (168, Z.5): ,,Sei in&quot;.

S. 294, Z. 10 (168, Z. 7): ,,Punkts&quot;.

S. 294, Z. 16f. (168, Z. 15f.): ,,Trans-

lationsbewegung in die . . . Kurve wie-

der iiber&quot;.

S. 294, Z. 7, 5 v. u. (168, Z. 5 v. u.;

169, Z.I): ,,Punkts&quot;.

S. 295, Z. 2 (169, Z. 4): ,,amvenden,
erkennen wir&quot;.

S. 295, Z.I v. u. (170, Z. 7): als

imaginar konj ugiert&quot;.

S. 296, Z. 16 v. u. (171, Z.I): Ko-
rollar aus dem niichstvorangebenden
Satze geht&quot;.

S. 296, Z. 9, 8 v. u. (171, Z. 10f.):

,.beliebig vorgelegten&quot;.

S. 296, Z.5 v. u. (171, Z. 16) fehlt:

,,von&quot;.

S. 296, Z. 4 v. u. (171, Z. 18): ,,Sei&quot;.

S. 297, Z. 4(171, Z.5v.u.):,,mich die&quot;.

S. 297, Z. 13 (172, Z. 8) fehlt: ,,o&quot;.

S. 297, Z. 17f. (172, Z. 14): ,,lassen

diese Gleichungen sich&quot;.

S. 297, Z.6 v. u. (172, Z. 8 v. u.):

,,welche die&quot;.

S. 298, Z. 14f. (173, Z. 13): ,,deren

Ordnung&quot;.

S. 298, Z. 12, 11 v. u. (173, Z. 10

bis 8 v. u.): ,,keine solche finden, die

. . . Null, indem unsere&quot;.

S. 299, Z.6f., 11 (174, Z. 12, 16):

,,durch ihre Scbnittkurven mit&quot; ; ,,aus-

gefuhrt wird&quot;.

S.299, Z.12 (174, Z.12 v. u.) : ,,Hulf-

Theorie&quot;.

S. 299, Z. 15, 15, 17 (174, Z. 9, 8, 7

v. u.): ,,alle mogliche&quot;; ,,ausgefiibrt

wird&quot;; ,,zweier algebraiscben&quot;.

S. 299, Z. 18 (174, Z. 5 v. u.): ,,Sei&quot;.

S.299, Z. 7v.u. (175, Z.5): ,,Reihen-

entwicklungen .

S. 300, Z. 7 (175, Z. 9 v. u.): Das
Wort ,,hochstens&quot; hat Lie in einem der

Sonderabdrucke am Rande zugeftigt.
S. 300, Z. 9 (175, Z.7 v. u.): ,,eine

oder beiden Kurven&quot;.

S. 300, Z. 8 v. u. (176, Z. 11): ,,zu-

sammenfallenen&quot;.

S. 300, Z. 4 v. u. (176, Z. 11 v. u.):

,,passenden&quot;. So auch spater.

S. 301, Z. If.; 21, 3 (176, Z.6, 5,

4 v. u.): ,,ein Maximumswert&quot;
; ,,liegt

darin&quot;
; ,,sind, indem die&quot;.

S. 301, Z.7, 9, 13, 16, 23 (177, Z.I,

3, 7, 11, 19):

r-f i

s

Vgl. die Anm. zu S. 301.

S. 301, Z. 12 v. u. (177, Z. 10 v. u.):

,,!?! , . . .,
Bop-&amp;lt;? i

= -B2p_ 9
,_1 .&quot;

S. 301, Z. 10 v. u. (177, Z. 8 v. u.):

S. 301, Z. 9 v. u. (177, Z.7 v. u.):

und

statt:
q

ipq-

S.301, Z.5 v. u. (177, Z. 2 v. u.):

S. 302, Z.I (178, Z. 4): ,,hochstens

. (2p q)q Schnittpunkte&quot;.

S. 302, Z.6 (178, Z.9f.): ,,zusam-

menfallen sind. Ebenso&quot;.

S. 302, Z. 17, 15 v. u. (178, Z.4, 1 v. u.) :

.,(2p 5)9&quot;; ,,zusammengefallenen
Punkte&quot;.

S. 302, Z. 10 8 v. u. (179, Z.4 6):

,,oder: p
z

^&amp;gt; (2p q) q, womit&quot;.

S. 303, Z.I (179, Z. 15 v. u.): ,,zu-

samrnenfallen sein, im&quot;.

S. 303, Z.4 (179, Z.12 v. u.): ,,ist

daher von&quot;.

S. 303, Z. 5, 6f.
,
7 (179, Z. 11 9 v.u.) :

,,Punkten einander ; ,,Punkt einander&quot;
;

,,zweite und nachst-letzte&quot;.

S. 303, Z. 10, 12 (179, Z 6, 4 v. u.):

,,folgenden erhiilt&quot;
; ,,mogliche Falle,

indem einige&quot;.
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S. 303, Z. 16 v. u. (180, Z. 4): ,,An-

wendet man . . . Satze, so&quot;.

S. 304, Z.I (180, Z. 6 v. u.): ,,ent-

fernte&quot;.

S. 304, Z. 9 (181, Z. 3): ,,Sei in&quot;.

S. 304, Z.1G (181, Z. 10): ,,bestim-

men, soil man&quot;.

S. 304, Z. 11, 10 v. u. (181, Z. 13,

12 v. u.): ,,so haben unsere Kegel fur

. . . Punkts q mp gemeinsame&quot;.

S. 304, Z.I v. u. (181, Z. 2 v. u.):

,,diese Gerade&quot;.

S. 305, Z. 3 (182, Z. 3) : ,,Erzeugenden&quot;.

S. 305, Z. 11 v. u. (183, Z. 5): ,,Mini-

malflachen angab, und&quot;.

S. 305, Z. 8, 7 v. u. (183, Z. 8f., 10):

,,Verdienste aus der Theorie&quot;; ,,alle

reelle&quot;.

S. 306, Z.4f. (183, Z. 1C): ,,Monats-

Berichte 1866 kurzlich&quot;.

S. 306, Z. 6 (183, Z. 18): ..Auffindung

von alien&quot;.

S. 306, Z. 11 f. (183, Z. 10, 9 v. u.) : ,,Me-

thoden zweckmiiBigst zu sein&quot; ; ,,reelle&quot;.

S. 306, Z. 15, 14 v. u. (184, Z. 5):

,,diesen Kegel&quot;.

S. 306, Z. 12 v. u. (184, Z. 8): !;des

Punkt
q&quot;.

S. 306, Z. 3. 1 v. u. (184, Z. 13, 11

v. u.): ,,R der Rang&quot;; ,,Developpable

einer&quot;.

S. 307, Z. 11 (185, Z. 4): ,,alle alge-

braische&quot;.

Z. 307, Z. 18f. (185, Z. 13f.): ,,so bil-

den die Geraden . . . schneiden, sich als&quot;.

S. 307, Z. 3 v. u. (185, Z. 4 v. u.):

,,z\veier zusammenhorenden&quot;.

S. 308, Z. 3 (186, Z. 4): ,,Anzahl

Punkte&quot;.

S. 308, Z. 18, 17 v. u. (186, Z. 13, 12

v. u.): ,,Minimalflache, deren . . . ist, zu

finden, so&quot;.

S. 308, Z. 15, 10, 9 v. u. (186, Z. 10,

4 2 v. u.): ,,sein, insofern es keine&quot;;

,,selbstverstandlicherweise&quot; ; ,,Ebene

weg&quot;.

S. 309, Z. 16 (187, Z. 9 v. u.): ,,ach-

ten Ordnung&quot;.

S. 310, Z. 8 (188, Z. 5 v. u.): ,,auf der

Ebene&quot;.

S. 310, Z. 14 (189, Z. 3): ,,Integral-

flache. Dies&quot;.

S. 310, Z. 8 v. u. (189, Z. 9f.): ,,zu

bestimmen, differentiiere&quot;.

S. 310, Z. 7 5 v. u. (189, Z. 11 bis

13) fehlt rechts uberall der Faktor ds.

S. 311, Z. 2, 7 (189, Z.7, 1 v. u.):

,,man daher&quot; ; ,,Ist daher F(n)&quot;.

S. 311, Z. llf. (190, Z. 5): ,,von s

sind. Folglich (/?) sind eine&quot;.

S. 311, Z. 14 (190, Z.7): ,,rationale

Funktionen von&quot;.

S. 311, Z. 20 (190, Z. 14): ,,Hulf-

GroBe&quot;.

S. 311, Z. 22f. (190, Z. 16f.): ,,kann,

daB F s Nenner von . . . Grade wie der

Zahler, wird. Indem&quot;.

S. 311, Z. 7 v. u. (190, Z. 6 v. u.):

H
&quot;

In der Neubearbeitung Ann. XIV,
S. 366 (d. Ausg. Bd. II, Abh. II, 8,

Nr. 30) ist dieser Schreib- oder Druck-

fehler des ersten Abdrucks berichtigt.

S. 312, Z.3, 3 (191, Z. 4, 5) fehlt:

,,so&quot;
und: ,,von&quot;.

S. 312, Z. 8 (191, Z. 9): fehlt A
{

.

S.312, Z.10 (191, Z.ll): ,,~hm (zf statt:

,An-iOO&quot;-

S. 312, Z. 12 (191, Z. 13): Links fehlt

Am ,
rechts steht ,,hm (z)&quot;

fiir ,,hm _i(s)&quot;

und es fehlt A {
. Links hatte noch der

Faktor 2m hinzugefiigt werden sollen.

S.312, Z. 13 15 (191, Z. 14 16):

,,Da indes der . . . links sich nicht . . .

Folglich ist der . . . Ordnung m -\- 1

und m -\- 2&quot;.

S.312, Z. 12 v. u. (191, Z.3 v. u.):

,,zusammenfallenen&quot;.

S.312, Z. 8 v. u. (192, Z.I) fehlt:

,,der&quot;.

S. 313, Z. 1 (192, Z. 10): ,,ohne

weiter&quot;.
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XVIII a.

S. 321, Z. 10 (573, Z. 16):

S. 313, Z. 11, 13 (192, Z. 9, 7 v. u.):

,,wir erinnern&quot;; ,,Flache gibt&quot;.

S. 314, Z. 1 (193, Z. 14): ,,im

Schlusse&quot;.

S. 314, Z. 2f. (193, Z. 16): ,,zusam-

inenfallenen&quot;.

S. 314, Z. 5 (193, Z.19): ,,Sieh&quot;.

S. 314, Z. 8 (193, Z. 22): ,,in zwei

verschiedenen Weisen befriedigt&quot;.

S. 314, Z. 12 f . (193, Z.64 v. u.) steht :

,,von der Kurve&quot;, erst nach: ,,ge-

schnitten&quot;.

S. 314, Z. 14 (193, Z.3 v. u.): ,,14&quot;

statt: ,,12&quot;.

S. 314, Z.5 v.u. (194, Z. 11) fehlt:

,,zu&quot;.

S.315, Z.I 3(194,Z. 1618): ,,end-

lich im letzten Falle im allgemeinen 64.

Dieser letzte Fall verlangt indes . . .

ich jedoch nicht hier eingehe&quot;.

S.315, Z.I v. u. (194, Z. 1 v. u.):

,,scheint nicht friiher bemerkt zu sein&quot;.

S. 316, Z. 15 (196, Z.I): ..Bestim-

mung von den&quot;.

S. 316, Z. 17, 19 (196

statt: ^.
S. 316

innern&quot;.

S. 316

weniger

S. 317

nicht
/&amp;gt;.,

.

S. 317, Z. 10, 9 v. u. (197, Z. 16, 15

v. u.): ,,alle Fliichen&quot;.

S. 318, Z.I (197, Z.5 v. u.): ,,gibt

keine Kurve im linearen Komplexe,

deren&quot;.

S. 318, Z.3 (197, Z. 2 v. u.): ,,von

Liinge&quot;.

S. 318, Z. 4f. (197, Z. 1 v. u.): ,,noch

mehreren zusammenfallenen&quot;.

S. 318, Z. 7 (198, Z. 3): ,,von Lange&quot;.

S. 318, Z. 10 (198, Z. 6): ,,ist auch&quot;.

S. 318, Z. 21 (198, Z. 18): ,,Im fol-

genden&quot;.

S. 318, Z. 25 (198, Z. 23) steht bei

der Ordnung: ,,14&quot; statt: ,,12&quot;.

,.\vir er-

,
Z. 4, 6):

(196, 7..

.u. (196, Z. 13): ,,oder

Z.13 (196, Z. 1 v. u.): ,,darf

Z. 7

so liegt jede Gerade

XX.

Die Einteilung in die Nrn. 1 9 ist

neu. Im ersten Drucke steht einfach I,.

II, III ohne die Bezeichnung .

S. 324, Z. 2 v. u., 325, Z. 5 (86, Z. 13,

7 v. u.): ,,droite passante&quot;.

S. 325, Z. 13 v. u. (87, Z. 12): ,,fon-

damentale&quot;.

S. 325, Z. 8 v.u. (87, Z. 17) fehlt:

,,lineaire&quot;.

S. 326, Z. 8 (88, Z.3): ,,correspon

dent&quot;.

S. 327, Z.I (89, Z.I): ,.lieu de

poles&quot;.

S. 327, Z. 5 (89, Z. 5): ,,coefficiens&quot;.

S. 327, Z. 6 (89, Z. 6): ,,distinctes&quot;.

S. 327, Z. 9 v. u.

S. 327,

tinctes&quot;.

S. 328,

Z.4 v. u.

Z. 2 v. u.

(89,

(90,

Z.3 v. u.):

Z. 4): ,.dis-

Z. 2 v. u.):

, ,fondarnentale&quot; .

S. 329, Z. 14 (92, Z.5): ,,gent-nil&quot;.

XXI.

Die Einteilung in die Nrn. 113 ist

neu.

S. 331, Z. 2 v. u. (166, Z. 2 v. u.):

,,habenBonnet undWeierstraB sich&quot;.

S. 331, Z. 9 (166, Z. 9): ,,Variable&quot;.

S. 331, Z.13 v. u. (167, Z. 1): ,,In

1872&quot;.

S. 331, Z.5 v. u. (167, Z. 10): ,,Der

Hennebergsche Satz. Enthiilt&quot;.

S. 332, Z.3 (167, Z. 15f.): ,,erlaube

mich&quot; ; ,,hier kiirzlich&quot;.

S. 332, Z. 8, lOf. (167, Z. 10, 7 v.u.):

,,ohne weiter&quot;; ,,gelegen in der xy-

Ebene&quot;.

S. 332, Z. 9, 8, 6 v.u. (168, Z.13,

14, 16): ,,Es soil&quot;; ,,einer Variable&quot;;

,,zugleich s algebraische Funktionen&quot;.
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S. 333, Z. 31 v. u. (169, Z. 41
v. u.) : ,,War k -j- i = und war also . . .

so reduzierte die . . . Minimalflache sich

zu der betreffenden Kurve, . . . Zylinder-

achse nicht den Kugelkreis trafe&quot;.

S. 333, Z. 12 v. u. (169, Z. 14 v. u.):

,,algebraisch gleichzeitig mit der

Kurve.
S. 333, Z. 5 v. u. (169, Z. 7 v. u.):

,,kann durch&quot;.

S. 334, Z. 3, 4, 4 (170, Z. 4, 5, 6):

,,Derletzte Satzist&quot;; ,,Developpablen&quot;;

,,kiirzlich entwickeln&quot;.

S. 334, Z. 9, 10 v. o., 3 v. u. (170,

Z. 13 v. o.
,
2 v. u.): ,,von Lange&quot;.

S. 334, Z. 16 v. u. (171, Z.I): ,,die

beziiglich mit&quot;.

S. 334, Z. 11, 10 v. u. (171, Z. 7f.):

,,schneiden sich nach&quot;.

S. 335, Z. 1517 (171, Z. 42 v. u.):

At, Br, CT ohne Index 1.

S. 336, Z. 6f. (173, Z. 8f.): ,,fiinffach

unendlich . . . Developpablen&quot;.

S. 336, Z. 11, 13 (173, Z. 13f., 16):

,,Developpablen&quot;.

S. 336, Z. 14f. (173, Z. 17): ,,Evolute

ist. Auf&quot;.

S. 336, Z. 5,4v.u. (173, Z. 5 3 v.u.):

,,Minimalflache, die in einer&quot;; ,,solche

Flache, die in derselben&quot;.

S. 336, Z. 19f. (173, Z. 11 9 v.u.):

,,Ist insbesondere die betreffende De-

veloppable ein Kegel . . . erhiilt man

jedoch nur&quot;.

S. 336, Z. 8 v. u.; 337, Z.I (174,

Z. 9f., 11): ,, beziiglich&quot;; ,,die zu der

Kurve&quot;.

S. 337, Z. 4, 6 (174, Z. 13 f., 16): ,,De-

veloppable&quot;.

S. 337, Z. 10 v.u. (175, Z. 15): ,,die

C s Evolute als&quot;.

S. 338, Z. If. (175, Z. 13 v.u.):

,,Herzog und&quot;.

S. 338, Z. 106 v. u. (175, Z. 62
v. u.): ,,einige Uniibereinstimmungen
zwischen Hr. . . . Mitteilung zur Ge-

sellschaft ... Hennebergs wertvollen

Arbeit&quot;.

S.338, Z. 8, 2 v.u. (176, Z. 3, 2 v.u.):

,,Gerade L&quot;; ,,Kurve nach L die&quot;.

XXII.

S. 340, Z. 4 (224, Z. 3): ,,in einem&quot;.

S. 340, Z. 9f. (224, Z. 10): ,,in einem

beliebig vorgelegten&quot;.

S. 340, Z. 12 (224, Z. 13): ,,habe,

jetzt analytisch&quot;.

S. 341, Z. 4 v.u. (226, Z. 17): ,,Zu

der Beriihrungskurve&quot;.

S. 342, Z. 10, 9 v. u. (227, Z. 13, 11

v. u.): ,,Zu den betreffenden ... un
endlich viele&quot;.

S. 342, Z. 2 v.u. (227, Z. 3 v.u.):

,,nun gegeben ein . . . Kegel&quot;.

S. 343, Z. 2 (228, Z. 1): ,,in diesem&quot;.

S. 343, Z. 9 (228, Z. 7): ,,Sodann

fiige ich eine&quot;.

S. 343, Z. 14 (228, Z. 13): ,,Sodann
nehme ich ... Erzeugende&quot;.

S. 343, Z. 17 (228, Z. 17): ,,bilden

eine&quot;.

S. 343, Z. 15, 11, 4 v. u. (228, Z. 12,

8, 2 v. u.): ,,in einem beliebig&quot;;

,,jeder Erzeugende&quot;; ,,in dem vorge

legten&quot;.

S. 345, Z. 7 (230, Z. llf.): ,,x, y, z

bezeichnet. Bezeichnen&quot;.

S. 345, Z. 7, 6 v. u. (230, Z. 4, 3

v. u.): ,,man die nachstletzte und ...

Gleichung, findet man&quot;.

S. 345, Z. 4 v.u. (230, Z.I v.u.):

,, Jetzt geben&quot;.

S. 345, Z. 3, 1 v.u. (231, Z. 1, 3):

z
y&quot;

z&quot; y und : y x&quot; x&quot; y .

S. 346, Z.I (231, Z. 4): ,,reelle und

imaginare&quot;.

S. 346, Z. 12f. (231, Z. 8, 7 v.u.):

,,alle algebraische&quot;; ,,einem vor

gelegten&quot;.

S. 346, Z. 16 (231, Z. 3 v.u.): ,,ich

mich kiirzlich die&quot;.

S. 346, Z. 19f. (232, Z. 2f.): ,,deren

iiberhaupt . . . Minimalflachen sich um-
wandeln&quot;.

S. 346, Z. 3 v.u. (232, Z. 15): ,,fest

verbundener&quot;.
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S. 346, Z.I v.u. (232, Z. 17): ,,ist

daher
wichtig&quot;.

S. 347, Z.I, 2 (232, Z. 18 20): es

fehlt: ,,von&quot;; ,,in Minimalflachen um-
wandelt&quot;.

S. 347, Z. 4 (232, Z. 22): ,,alle mog-
liche&quot;.

S. 347, Z. 17f. (233, Z. 2f.): ,,Kegel
und samtliche algebraische ... in dem-
selben . . . sind, fuhre sodann unsere&quot;.

S. 347, Z. 19, 21, 22, 23 (233, Z. 5,

7, 8f., 9f.): ,,in dem Kegel&quot;; ,,in der

Developpable ; ,,in dem Kegel&quot;; ,,in

der Developpable&quot;.

S. 347, Z. 25 f., 27, 29, 31 (233, Z. 12,

14, 15, 18): ,,um derselben&quot;; ,,in dieser i

Developpable&quot;; es feblt: ,,von&quot;; ,,In

diesem
Kegel&quot;.

S. 347, Z. 6, 4 v. u. (233, Z. 14, 12

v. u.): ,,in der vorgelegten&quot; ; ,,liefert,

die in der betreffenden&quot;.

S. 348, Z.I, 2 (233, Z. 8, 7 v.u.):

,,so laBt sich in der biermit er-

baltenen Developpable&quot;.

S. 348, Z. 52 v. u. (233, Z. 51
v. u.): ,,darauf gericbtet, daB alge

braische Minimalflachen sich nur in

solchen Zylindern . . . alle algebraische

... in einer solchen&quot;.

XXIII.

Die Einteilung in die Nrn. 1 1C ist

neu. Die Bezeichnung bei I III fehlt

in dem ersten Drucke.

S. 349, Z.3 (340, Z. 2): ,,einer alge-

braiscben&quot;.

S. 349, Z.15L, 20 (340, Z. 10, 4

v. u.): ,, Developpable&quot;; ,,nah, daB&quot;.

S. 349, Z. G, 5, 1 v.u. (341, Z.3, 5,

9): ,,Developpable&quot;.

S. 349, Z. 4 v.u. (341, Z. 6): ,,Er-

zeugende&quot;.

S. 350, Z. 6 v.u. (342, Z. 10 v.u.):

,,indem&quot; statt: ,,weil&quot;.

S. 351, Z. G (343, Z. 2): ,,als unbe-

kannte&quot;; es fehlt: ,,an&quot;.

S. 351, Z. 9, 14 (343, Z. 5f., 11):

,,Hiilf- Variable&quot;.

S. 351, Z. 14, 13 v.u. (343, Z. 11
v. u.): ,,erledigt wurde, so&quot;.

S. 351, Z. 7 4 v.u. (343, Z. 4 1

v. u.): ,,Normalebenen mit
den&quot;;

,,der Developpable&quot;; ,,jeder Er-
zeugende der Developpable&quot;; ,,d er

Erzeugende mit&quot;.

S. 351, Z.I v. u., 352, Z.I (344,
Z. 2f.): ,,parallel mit der . . . Er-
zeugende ist. Diejenige&quot;.

S. 352, Z. 9 (344, Z. 11): ,,In der
Evolute&quot;.

S. 352, Z. 12 15 (344, Z. 15 17):
,,als Hulfkurve&quot;; ,,Tangenten paar-
weise mit den . . . Raumkurve parallel

sind&quot;; ,,als Hulfkurve&quot;.

S. 352, Z. 9 v. u. (344, Z. 1 v. u.)
fehlt: ,,sich&quot;.

S. 352, Z. 7 v.u. (345, Z. 2): ,,vom
Satze I&quot;.

S. 352, Z. 5 v.u. (345, Z.4): ,,der

vorangehenden Nummer&quot;.

S. 352, Z.I v.u. (345, Z.4 v. u.):

,,weggesehen&quot;.

S. 353, Z. 2 v. u. (S. 345, Z. 2 v. u.):

,,in denen sich&quot;.

S. 353, Z.3 (345, Z. 10): ,,umge-
schriebene Developpable&quot;.

S. 353, Z. 8, 9, 10 (345, Z. 15f., 17,

18): ,, Developpable&quot;.

S. 353, Z. 9, 11 (345, Z. 16, 19):

,,Erzeugende&quot;.

S. 353, Z. 10 (345, Z. 18): ,,Q den

Distariz&quot;.

S. 353, Z. 17, 23 (345, Z.9 v.u.; 346,

Z. 5): ,,dQ (?.dx + fidy + vdz)&quot;.

S. 353, Z. 21 (346, Z. 2): ,,Develop-

pable&quot;.

S. 354, Z. 14 (347, Z. 7): ,,Erzeu-

gende&quot;.

S. 354, Z.15, 17 (347, Z.9, 11): ,,nach

den Vorangehenden&quot;; ,,unabhiingige

Variable&quot;.

S. 355, Z.9 (348, Z. 7):

Xdv vdX

y =dq) -

S. 355, Z.15 (348, Z.13) fehlt: ,,an&quot;.
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S. 355, Z. 16 (348, Z. 14): &amp;gt; ,d e &quot;;

es fehlt: = 0&quot;.

S. 355, Z. 7 v.u. (348, Z.4 v.u.):

+ 2i(s a)F &quot;ds&quot;.

S. 355, Z. 3 v. u. (349, Z. 1):

525

S. 355, Z.I v. u. (349, Z. 3): Vor

dem ersten Integrale, das im Exponenten
von e steht, fehlt das Minuszeichen.

S. 356, Z.I, 8f. (349, Z. 4, llf.):

,,Developpable&quot;.

S. 356, Z. 14, 15, 17 (349, Z. 8, 7, 6

v. u.): ,,A&quot;
statt: ,,x&quot;.

S. 356, Z. 7 v. u. (350, Z. 7): ,,in

denen sich&quot;.

S. 357, Z. 1 (350, Z. 14): ,,moge . . .

folgende Korollaren&quot;.

S. 357, Z. 11 (350, Z. 2 v. u.): ,,in der

Evolute&quot;.

S. 357, Z. 13, 15 (351, Z. 1, 4):

,,Hulfkurve&quot;.

S. 357, Z. 14 (351, Z. 2): ,,in der&quot;.

S. 357, Z.16 (351, Z.5f.): ,,Bonnet-
schen.

XXIV.

S. 358, Z. 15 (1, Z. 9): ,,zweck-

maBigen&quot;.

S. 358, Z. 6 v.u. (1, Z.4 v.u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 358, Z. 20 (3, Z. 13): ,,in Mathe-

matische Annalen&quot;.

S. 358, Z. 21 (1, Z. 14): ,,Sieh auch&quot;.

S. 358, Z. 12, 11 v.u. (1, Z. 16f.):

,,partielle Differentialgleichungen hohe-

rer Ordnung wie auch gewohnliche

Differentialgleichungen betrifft&quot;.

S. 358, Z. 9 v.u. (1, Z. 10, 9 v.u.):

,,umfangsreiche&quot; .

S. 358, Z. 8 v. u. (1, Z. 9 v. u.) fehlt:

,,den&quot;.

S. 359, Z. 5f. (2, Z. If.): ,,besaBen&quot; ;

,,in Arkiv&quot;.

S. 360, Z. 4 (2, Z. 9, 8 v. u.): ,,neues

x und als neues
y&quot;.

S. 360, Z. 8 (2, Z. 5 v.u.): ,,ahn-

lichen&quot;.

S. 360, Z. 13 (2, Z. 2 v. u.). Die Be-

zeichnung 3) fehlt.

S. 360, Z. 2 v.u. (3, Z. 2 v.u.):

,,Liouville bestimmt die . . . aller Flii-

chen, deren&quot;.

S. 360, Z. 18 (3, Z.4): ,,besitzen

konneii&quot;.

S. 360, Z. 5 v.u. (3, Z. 15): ,,findet

sich&quot;.

S. 361, Z. 8, 11 (3, Z. 14, 12 v.u.):

,,alle derartige&quot;; es fehlt: ,,an&quot;.

S.361,Z.15(3,Z. 7v.u.):,,AuBerder&quot;.

S. 361, Z. 2 v.u. (4, Z. llf.): ,,einen

mehr elementaren&quot;.

S. 362, Z. 13 (4, Z. 7 v.u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 363, Z. 5 (5, Z. 8): ,,naoh un-

serer&quot;.

S. 363, Z. 7 (5, Z. 10): In der Klam-

mer vor ~-
f

steht an Stelle von y
f

a y
i

dreimal -y-
d x

S. 363, Z. 13 (5, Z. 11 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S.363, Z.6 v.u. (5, Z.3v.u.): ,,^&quot;
dy

,~j ,

dy
S.363, Z. 5, 4 v.u. (5, Z. 2 v. u.):

,,zweite identisch besteht, so daB&quot;.

S. 365, Z. 9 (7, Z.6): ,,Im Para

graph&quot;.

S. 365, Z. 15, 16 (7, Z. 12, 13): ,,die-

zweite von&quot;; ,,diese beiden GroBen&quot;.

S. 365, Z. 10 v.u. (7, Z. 10 v.u.):

,,abwickeln auf eine Spiralflache&quot;.

S. 366, Z. 4f. (8, Z. 4f.): ,,eintreten,

indeni | und
77

... sein konnen&quot;.

S. 366, Z. 12f. (8, Z. 13): ,,konnen

daher in&quot;.

S. 366, Z. 12, 9 v. u. (8, Z. 9, 7 v. u.):

,,indem sonst&quot;; ,,wahrend die zweite&quot;.

S. 366, Z. 6 v. u. (8, Z. 3 v. u.): ,,als

neues
y&quot;.

S. 367, Z. 3 (9, Z. 5). Ea fehlt:

..dw dw
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S. 367, Z. 6 (9, Z. 9): ,,ich mich&quot;.

S. 367, Z. 11 (9, Z. 14): in der Mitte

zweimal ,,dt&quot; statt: ,,dt&quot;.

S. 367, Z. 6, 4 v. u. (9, Z. 5, 3 v. u.):

..Transformation gehen namlich alle&quot;;

,,geodatischer Kreis&quot;.

S. 369, Z. 14, 15 (11, Z. 17, 18):

,,zweckmaBigen&quot;; :,,That y das&quot;.

S. 369, Z. 10 v. u. (11, Z, 6 v. u.) :

viermal : d statt : d.

S. 370, Z. 10 (12, Z. 14) fehlt: ,,an&quot;.

S. 317, Z. 12f. (13, Z. 14): ,,weg-

sehen&quot;.

S. 372, Z. 11 v. u. (14, Z. 8 v. u.):

& statt: Q.

S. 372, Z. 2 v. u. (14, Z.I v. u.):

S. 373, Z. 2 v.u. (15, Z. 2 v.u.):

,,Funktion allein von x&quot;.

S. 374, Z.I v.u. (16, Z. 2, 1 v.u.):

,,Applications d analyse&quot;.

S. 374, Z. 10 v.u. (16, Z. 8 v.u.):

,,Variable x und y &quot;.

S. 375, Z. 9, 5 v. u. (17, Z. 12, 9 v. u.):

,,Gleichungen (21)&quot;; ,,ist hierbei die&quot;.

S. 376, Z. 17f. (18, Z. 9f.): ,,redu-

zieren die . . . (22 )
sich auf&quot;.

S. 377, Z. 14 (19, Z. 1) fehlt: ,,von&quot;.

S. 377, Z. 6, 5 v. u. (19, Z. 11 f.):

,,Werte haben, so wurde die ... Rela

tion sich nicht&quot;.

S. 378, Z. 58 (19, Z. 1513 v. u.):

,,setzen, indem diese . . . Fliichen sind

Rotationsflachen, deren geodatische

Kurven somit . . . Transformationen

gestatten&quot;.

S.378, Z. 12 (19, Z. 10 v.u.): ,,und

welche sich&quot;.

S. 378, Z. 18 (19, Z. 2 v. u.) fehlt : ,,an&quot;.

S. 378, Z. 10, 9 v. u. (20, Z. 4): ,,un-

notwendig&quot;.

S.378, Z. 2 v.u. (20, Z. 3, 2 v.u.):

,,ds
2 = nicht schon integriert&quot;.

S. 380, Z. 5 (21, Z. 10): ,,sein soil&quot;.

S. 380, Z.llf. (21, Z. 16): ,,wenn
dri

gleichzeitig die GroBen -j-
= y ver-

schwinden&quot;.

S. 381, Z. 6, 2 v. u. (22, Z. 7, 4 v. u.):

,,sind oder nicht sind&quot;; ,,passendem

Wahle&quot;.

S. 382, Z. 7 (23, Z. 4) fehlt: ,,von&quot;.

S. 382, Z. 15 v.u. (23, Z. 14): Die

Bezeichnung: ,,13&quot; fehlt.

S. 382, Z. 5 v.u. (23, Z. 11 v.u.):

,,ihre geodiitische .

S. 383, Z. 6 8 (23, Z. 3 1 v.u.):

,,passenden . . . keine mehr umfassende

Gruppe ... in keiner mehr umfassen-

den&quot;.

S. 383, Z. 10 (24, Z. 1): Hier steht im

ersten Drucke: ,,13&quot;,
es folgt aber keine

Nr. 14, sondern auf S. (25) gleich Nr. 15.

S. 383, Z. 1315 (24, Z. 35):
,,durch lineare Gleichungen . . .

besitzen kann, die&quot;.

S. 383, Z. 18, 29 (24, Z. 7, 17) fehlt:

,,von&quot;.

S. 383, Z. 14, 4 v.u. (24, Z. 13, 22)

fehlt: ,,an&quot;.

S. 384, Z. 1820 (25, Z. 35): ,,Spi-

ralfliichen, die mehrere konforme inf.

Transformationen gestatten. Dabei . . .

Fliichen vom konstanten . . . weg-

sehen&quot;.

S. 384, Z. 3 v.u. (25, Z. 16): ,,sein,

indem sonst&quot;.

S. 385, Z. 8f. (25, Z. 7 v.u.): ,,&amp;lt;lie

Fliiche auch . . . gestattet&quot;.

S. 385, Z. 3 v. u. (26, Z. 11) steht im

Zahler ,,K
2

&quot;.

S. 386, Z. 2 (26, Z. l4) : ,,gestatten, so&quot;.

S. 386, Z. 4 v.u. (27, Z. 8): ,,es soil

moglich&quot;.

S. 387, Z.5f. (27, Z. 14f.): ,,Be-

stimmung von den drei&quot;.

S. 387, Z. 22, 16, 11, 10 v. u. (27,

Z. 14, 8, 4, 3 v. u.) fehlt: ,,von&quot;.

S. 387, Z. 15 v.u. (27, Z. 8 v.u.):

,,sind, wegsehen&quot;.

S.387, Z.5 v.u. (28, Z.I) fehlt:

,,von&quot;.

S. 388, Z. 14, 17, 20 (28, Z. 18, 21,

24): ,,M&quot;
statt: ,,JV&quot;.

S. 389, Z.I (28, Z.I v. u.): ,,in (14,

1 + 2)&quot;.
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S. 389, Z. 2, 1 v.u. (29, Z.I v.u.):

,,daB diese beiden Annahmen keine

Losung . . . liefern&quot;.

S. 390, Z. 8 (30, Z. 6): ,,Unsere

Flache gestattet, da Cj eine&quot;.

S.390, Z.14 (30, Z. 12): ,,daB unsere

Flache zugleich&quot;.

S. 390, Z. 17f. (30, Z. 14): ..gestattet.

Mehrere Transformationen kann unsere

Flache, deren&quot;.

S. 390, Z. 10 v. u. (30, Z. 17):

,.(H,H.) = 2H3 &quot;.

S.390, Z. 8, 5 v.u. (30, Z.14, 12

v. u.) fehlt: ,,an&quot;.

S. 392, Z. 9 v.u. (32, Z. 7f.): ,,oder

mehrere&quot;; es fehlt: ,,von&quot;.

S. 392, Z. 2 v.u. (32, Z. 13): ,,Als-

dann soil&quot;.

S. 393, Z. 8, 13 (32, Z. 11, 6 v.u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 393, Z. 9 (32, Z. 10 v.u.): ,,Exi-

stierte&quot;.

S. 393, Z. 5, 4, 2, 1 v. u. (33, Z. 4,

61): ,,daB unsere Flache eine ... ge

stattet, welche&quot;; ,,Flache abwickeln

auf eine Spiralflache&quot;.

S. 394, Z. 9, 6 v. u. (33, Z. 3, 1 v. u.)

fehlt: ,.von&quot;.

S. 396, Z. 6, 7 (35, Z. 2, 3): Im ersten

Drucke stehen diese beiden Gleichungen

in umgekehrter Reiherifolge.

S. 396, Z. 8 (35, Z. 4) fehlt: ,,von&quot;.

S. 396, Z. 17 (35, Z. 9): ,,sein soil&quot;.

S. 396, Z. 6, 4 v. u. (35, Z. 12, 10

v. u.) steht:

2 cos 2 x -4-1 2 cos 2
a; 1

ci ~\ n und : G! -^

S. 397, Z. 9 (36, Z. 1) fehlt: ,,so&quot;.

S. 398, Z. 6 v. u. (37, Z. 12) : | =
|-

+.&quot;

S. 398, Z.4, 1 v.u. (37, Z.14, 17):

,,unnot\vendig&quot; ; ,,annehmen, indem

die&quot;.

S. 399, Z. 10 (37, Z. 3 v.u.): Ge

stattet eine Flache&quot;.

S. 399, Z. 1316 (38, Z. 1, 2, 3): ,,so

gestattet sie&quot; ; ,,(^1 -f- 2 ) p + (^1+ ^2)2

und gehort somit . . . Klasse. Die ...

ist daher ew = xy + -D&quot;-

S. 399, Z. 12 10 v.u. (38, Z. 7, 8):

,,Klasse gehoren . . . von denjenigen

schon . . . angehoren, wegsehen . . . ich

wegsehen&quot;.

S. 399, Z. 9 ,4 v. u. (38, Z. 9, 13) : Fur

,,gestatten&quot; hatte gesetzt werden sollen :

,,besitzen&quot;.

S. 399, Z. 5 v.u. (38, Z. 12):

drj&quot; dr\&quot;

,,-r^ statt: ,, -, .

dy dx

S.400, Z. 9, 10 (38, Z. 9, 8 v.u.):

,,daB gleichzeitig x und e z gleich . . .

Betrachtung von den drei Fallen&quot;.

S.400, Z. 15 (38, Z.4 v.u.) steht:

,,=
&quot; und: ,,= 77&quot;.

S.400, Z. 10 v.u. (39, Z. 2): ,,Xj^

und:
dy

S. 401, Z. 9 (39, Z. 10 v. u.): ,,Es

soil&quot;.

S. 402, Z.4 (40, Z. 6): Im ersten

Drucke steht schon vor 2 log x&quot; ein-

mal: ,,+
A-^&quot;.

S. 402, Z. 5, 7, 8, 10, 16, 17 (40,

Z. 7, 9, 10, 12, 16, 17) steht uberall

a . . &amp;lt;xe&quot;

vor log
- =: ,,-^r statt: ,,e .

2J/K

5.403, Z.3 (40, Z.I v.u.): ,,0(x y)&quot;

statt:
,,q&amp;gt; (x y)&quot;.

S. 403, Z. 7 (41, Z. 2): ,,Variablen&quot;.

S. 404, Z. 4 (41, Z. 4 v. u.): ,,sieh&quot;.

5.404, Z. 6(41,Z. 3v.u.):

S. 404, Z. 5 v. u. (42, Z. 11) fehlt

das zweite ,,von&quot;.

S. 404, Z. 4 v. u. (42, Z. 12):

,,2 (/*
----

)&quot;
statt: ,,(2 fi

----
)&quot;.

S. 404, Z. 3 v. u. (42, Z. 13):

,,ji e(x S/) + /3= &quot;&quot;

S. 404, Z. 2 v. u. (42, Z. 14): zweimal:
&quot;

statt:
,,|

e&quot;.

S. 405, Z. 2 (42, Z. 17): ,,der zweiten

und der&quot;.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 34



Die Abweichungen dieser Ausgabe von den ersten Drucken

S.406, Z. 5 v.u. (43, Z.I v.u.):

,,von R und S&quot;.

S. 407, Z.I (44, Z. 5): ,,sollen wir&quot;.

S. 407, Z. 5, G (44, Z. 9, 10) fehlt:

,,der&quot;.

S. 408, Z. 20 (45, Z. 15):

x + iy&quot;.

S. 408, Z. 21, 25 (45, Z. 16, 18): ,,die

drei verschiedene&quot; ; ,,gestattet&quot;.

S. 408, Z. 23 (45, Z. 17): ,,Hi =

p + iq&quot;.

S. 408, Z. 7, G v.u. (45, Z. 21): ,,ich

mich vor&quot;; ,,angeregten&quot;.

S. 408, Z. 51 v. u. (45, Z. 75
v. u.): ,,daB die Differentialgleichung

der geodiitischen Kurven eine Losung

der Form : . . .
,
wo m eine . . . be-

zeichnen, besitzen soil. Es ergibt&quot;.

S.409, Z. 2 v.u. (45, Z. 2 v.u.):

,,endlich tn = 0, 1&quot;.

XXIVa.

S. 411, Z. 12 (414, Z. 2 v. u.): ,,neue

x und neue ?/ .

S. 411, Z. 15 (415, Z. 2): ,.alm-

lichen&quot;.

S.412, Z.2 (415, Z.ll v. u.): ,,Flachen

gestatten&quot;.

5.412, Z. 3f. (415, Z. 9 v.u.): ,,ge-

horen&quot;.

S.412,Z.8,9,10(S.415,Z.5,4,2v.u.):

,,der Klasse&quot;.

S. 412, Z. 2 v. u. (S. 537, Z. 4): ,,ahn-

lichen&quot;.

5.413, Z.9 v.u. (S. 537, Z. 21):

,,gestatten die&quot;.

XXV.

Die Einteilung in die Nrn. 144 ist

neu.

S. 414, Z. G v.u. (477, Z.2 v.u.):

,,schon in 1870&quot;.

S. 415, Z. 15, 18 (478, Z. 13, 9 v.u.):

,,gelegenen&quot;.

S. 415, Z. 16 v. u. (478, Z. 7 v.u.):

,,einen Buschel&quot;.

S.415, Z. 13, 11 v. u. (479, Z.2, 4):

,,Differentialen&quot;; ,,Punkts&quot;.

S. 416, Z. 15 (479, Z. 3 v.u.): ..etwa

drei&quot;.

S. 416, Z. 12 v.u. (480, Z. 3) fehlt:

S. 416, Z. 1 v. u. (480, Z. 14) : ,,bilden

daher einen&quot;.

S.417, Z. 6 (480, Z. 12 v. u.) : .,Gerade&quot;.

S. 417, Z. 11 (480, Z. 8 v. u.): ,,einen

Biischel&quot;.

5.417, Z.17 (480, Z.3 v.u.): ,,in-

dem die&quot;.

S. 417, Z. 3 v. u. (481, Z. 18f.): ,..den

allgemeinsten Buschel Kegelschnitte

mit&quot;.

S. 418, Z. 5 v.u. (481, Z.2 v.u.):

,,\vird weggesehen von Fliichen der&quot;.

5.418, Z.2 v.u. (482, Z.2, 1 v. u.):

,,Inbegriff durch alle&quot;.

S. 418, Z. 10 v. u. (482, Z. 10):

,,Kombination von unseren&quot;.

S. 419, Z. 9 v. u. (483, Z. 13): ,,reel&quot;,

so auoh spiiter.

S. 419, Z. 6 v. u. (483, Z. 15f.):

,,paarweise einander imaginar konjugiert

sein&quot;.

5.419, Z. 4, 3 v.u. (483, Z. 18f.):

,,einen neuen Buschel . . . Kegelschnitte

die zusammenhorenden&quot;.

S. 420, Z.2, 4f. (483, Z. 8, G v. u.):

imaginar-konj ugierte&quot;
.

S. 420, Z. 6f. (483, Z. 4, 3 v. u.):

,,zwei reel, und . . . paarweise imaginar-

konjugiert.e Gerade&quot;.

S. 420, Z. 12, 14 (484, Z. 3, 5):

,,imaginar-konjugiert .

5.420, Z. 10 v.u. (484, Z. 10): ,,6&quot;

statt : ,,^i&quot;.

S. 420, Z. 4, 1 v. u. (484, Z. 8, 5 v.u.):

,,ni (rz + Qx )&quot;

und: ,,Goan(rz -\-QX
r

)&quot;.

5.421, Z.2 v.u. (484, Z.2 v.u.):

,,wurde von Scherck&quot;.

S.421, Z. 6f. (485, Z. 5): ,,gefunden.

Wiihlt man in der Tat ein&quot;.

S.421, Z.9, 13 (485, Z. 8, 12) fehlt:

,,von&quot;.

S. 421, Z. 15 (485, Z. 15): ,,in unend-

lich vielen Weisen&quot;.

S.421, Z. 18 (485, Z. 18): ,,daB der&quot;.
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S. 421, Z. 4, 3 v. u. (485, Z.I v. u.;

486, Z.I): ,,einen Biischel Kegelschnitte,
unter deren vier gemeinsame Schnitt-

punkte&quot;.

S. 422, Z. 3 (486, Z. 4) fehlt: ,,nach&quot;.

S. 422, Z. 12 (486, Z. 15): ,,develop-

pable&quot;.

S. 422, Z. 54 v. u. (487, Z. 24):
,,Weise 1st es jedoch unmoglich r e elle . . .

zu erhalten. Denn der . . . selbst ima-

ginar-konjugiert sein&quot;.

S. 422, Z. 2, 1 v. u. (487, Z. 7): ,,ima-

ginar-konjugiert .

S.423, Z.5f. (487, Z. 12f.): ,,einen

Biischel Kegelschnitte&quot;.

S. 423, Z. 8 (487, Z. 16) fehlt : ,,nach&quot;.

S. 423, Z. 16 (487, Z. 7 v. u.):

S. 423, Z. 9 v. u. (488, Z. 1):

,,-j- log (mx imy -\- B) = 0&quot;.

S.424, Z. 5f. (488, Z. 11 f.): ,,einen

Biischel Kegelschnitte&quot;.

S. 424, Z. 8 (488, Z. 15) fehlt : ,,nach&quot;.

S. 424, Z. 16 (488, Z. 8 v. u.) : ,,Ae
mx

+ By*+&quot;.

S. 424, Z. 8, 7 v. u. (489, Z. 8f.):

,,einen Biischel Kegelschnitte&quot;.

S. 424, Z. 5, 4 v. u. (489, Z. 12):

,,werden bestimmt (3) durch&quot;.

S. 425, Z. 10 (489, Z. 4 v. u.):

,,Cayleyschen&quot;.

S. 425, Z. 3 v. u. (490, Z. 15 v. u.):

Diese Gl. hat im ersten Drucke die

Nr. (15).

S. 425, Z.I v. u.; 426, Z. 5, 9, 12

(490, Z. 13, 7, 3 v. u., 491, Z. 2): ,,(16)&quot;

statt: ,,(4 *)&quot;.

S. 426, Z. 13 (491, Z. 2f.): ,,aus-

sprechen pflege&quot;.

S. 426, Z. 15 (491, Z. 4): ,,Trans-

formation gehen&quot;.

S. 426, Z. 21, 22; 427, Z. 2 (491,
Z. 11, 12 v. o., 6 v. u.): ,,(16)&quot; statt:

,,(4*)&quot;.

S. 426, Z. 86 v. u. (491, Z. 1210
v. u.): ,,Kurve, zwar aber ... Daher
1st ... Transformation (15) dem&quot;.

S. 427, Z. 5f. (492, Z. 3f.): ,,so daB

zwei solche Kegelschnitte durch . . .

Ebene gehen&quot;.

S. 427, Z. 7f. (492, Z. 5 7): ,,unter

denen jedesmal zwei durch . . . Plache

gehen&quot;.

S. 427, Z. 18, 20 (492, Z. 19, 20f.):

,,ich doch hier&quot;; ,,transzendenten&quot;.

S.427, Z. 21 (492, Z. 10 v. u.): ,,all-

gemeinerens&quot;.

5.427, Z. 2 v.u. (492, Z. 2 v. u.):

,,,zwei setzen&quot;.

S. 427, Z. 13 v. u. (492, Z. 4 v. u., 493,

Z. 1): ,,Ebene samtlich imaginar sind,

wegsehen&quot;.

S. 427, Z. 4 v. u. (493, Z. 12): ,,etwa

die Achse&quot;.

5.428, Z. 5f. (493, Z. 18): ,,K die

Schnittkurve gehort oder nicht gehort&quot;.

S.428, Z. 9 (493, Z. 12 v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S. 428, Z. 12 (493, Z. 9 v. u.): ,,moge

p sich einem&quot;.

S.428, Z. 17 (493, Z. 4, 3 v. u.):

,,Durchschnittsgerade&quot;.

S.428, Z.14 v. u. (494, Z. 6) fehlt:

,,von&quot;.

S. 428, Z. 13 v. u. (494, Z. 7): ,,Grenz-

iibergang&quot;.

S.428, Z. 12, 11 v.u. (494, Z. 8):

,,die erste mit tlt die zweite mit&quot;.

S.428, Z. 4 v. u. (494, Z. 16): ,,ge-

rader Linie
y&quot;.

S. 429, Z. 7 (494, Z. 8 v. u.): ,,ge-

legene Gerade
y&quot;.

S. 429, Z. 9 (494, Z. 6 v. u.): ,,durch

A gelegene Ebene&quot;.

S. 429, Z. 17 (495, Z. 5): ,,auBer der-

selben&quot;.

S. 429, Z. 10 v. u. (495, Z. 18): ,,die

Plache&quot;.

S. 430, Z. 7 (496, Z. 5): ,,Tangenten
zu der&quot;.

S. 430, Z. 9 v.u. (496, Z. 7 v. u.):

,,bleibt, ob auch&quot;.

S. 430, Z. 5, 3 v. u. (496, Z. 3, 1 v.u.):

,,denen jedoch&quot;, ,,sich auf die&quot;.

S.430, Z.I v.u. (497, Z. 2): ,,redu-

ziert, und daher (19) identisch&quot;.

34*



Die Abweichungen dieser Ausgabe von den ersten Drucken530

S. 431, Z. 2 (497, Z.4): ,,einer in

den Ebenen&quot;.

S. 432, Z. 2, 4 (498, Z. 10, 12) :

&quot;

(P
2 + 3

2
)
2

S.432, Z. 5 (498, Z. 13): ,,A gleich-

zeitig mit den beiden&quot;.

S.432, Z.12f. (498, Z. 10 v.u.): ,,U
2 &quot;

statt: ,,U&quot;; ,,(1 -f- q)
z &quot;

statt: ,,(l+ q
2

)&quot;.

S.432, Z. 14 (498, Z. 9 v.u.): ,,Da-

her gibt es&quot;.

S.432, Z. 16 (498, Z. 6 v.u.): ,,etwa

developpable&quot;.

S.432, Z. 14 v.u. (498, Z.I v.u.):

,,zusammenhor ten&quot; .

S.432, Z.8, 7 v.u. (499, Z.8, 9): ,,alle

mogliche&quot;.

S. 433, Z.4 (499, Z. 17): ,,develop

pable&quot;.

S. 433, Z. 13 v.u. (500, Z. 12): ,,es

mir doch&quot;.

S. 433, Z. 7 v. u. (500, Z. 18): ,,eben-

so mit&quot;.

S. 433, Z. 5 v. u. (500, Z. 21):

,,Scherckske&quot;.

S. 434, Z. 8 v. u. (501, Z. 11, 10 v.u.):

,,sein, indern aufh&quot; ; ,,sein miiBten&quot;.

S.435, Z. 2 (501, Z.I v.u.): ,,Glei-

chung p -f- qri
= 1 : als&quot;.

S.435, Z. 13 (502, Z. 11):

,.

1
&quot; statt: ,,-,-&quot;

dq l dq

S. 435, Z. 14f. (502, Z. 9 v. u.): ,,von

den GroBen 77
und

r^&quot;.

S.435, Z. 5 v.u. (503, Z.I):

,,
-&quot; statt: ,,-j &quot;.

&quot;dy dy
S.435, Z.4 v.u. (503, Z. 2):

dri dr)
J) t (1 T) -f- 0&quot;~r~

&quot; s

S. 436, Z. If. (503, Z. 6f.): ,,ordnen

zu jedem . . . p, q allgemeiner Lage&quot;.

S. 436, Z. 9f. (503, Z. 9, 8 v.u.):

,,Ordnung von z\y.,fi,y,b Gleichungen

der Form&quot;.

S. 43G, Z. 7, 6 v. u. (504, Z. 7f.): ,,wir

wegsehen&quot;. Es fehlt: ,,von&quot;.

S. 437, Z. 1, 11 f. (504, Z. 14, 3 v. u.):

Es fehlt: ,,an&quot;. ,,Zu diesem Elemente&quot;.

S. 437, Z. 17f. (505, Z. 4L): ,,wie

alle in ... hervorgehenden Gleichungen,

gibt&quot;.

S. 437, Z. 20f. (505, Z. 7f.1 fehlt vier-

mal der Faktor:
,,|&quot;.

S. 438, Z. 3, 2 v. u. (506, Z. 3, 2 v.u.):

,,algebraische&quot; ; ,,e i n d e u t i g e&quot;.

XXVI.

Die Einteilung in die Nrn. 1 12 ist

neu.

S. 440, Z. 9f. (490, Z. 10): ,,nah zu-

erst&quot;; ,,aufzufinden&quot;.

S. 440, Z. 5 v. u. (490, Z. 2, 1 v. u.):

,,ihren analytischen&quot; ; ,,in die Glei-

chung&quot;.

S. 440, Z. 3 v. u. (491, Z. 2): ,,in die

aquivalente&quot;.

S. 441, Z. 13 (491, Z. 5 v. u.): ,,Kon-

stante&quot;.

S. 442, Z. 13 (492, Z. 5, 4 v.u.):

,,konstante&quot;.

S.442, Z. 10 v.u. (493, Z.4): ,,un-

graden&quot;.

S.442, Z. 7 v.u. (493, Z. 7): ,,sind.

Urn&quot;.

S.444, Z.lf. (494, Z. 11, 10 v.u.):

,,etwa die fe-te des ^Systems (15) von

der (5 fc)-ten des Systems (14) und&quot;.

S. 444, Z. 10 (494, Z. 2 v. u.): Es fehlt

die ,,I&quot;.

S.444, Z. 15 (495, Z. 4f.): ,,darf, in-

dem X ... Konstante&quot;.

S. 445, Z.I (495, Z. 11 v.u.): Es

fehlt die ,,II&quot;.

S. 445, Z. 14 (496, Z.4): ,,unter

sich&quot;.

S. 445, Z. 21 (496, Z. 11): ,,Null

sind&quot;.

S. 445, Z. 3 v.u. (496, Z.8 v.u.):

,,Annahmen&quot;.

S. 447, Z. 3 (498, Z. 3): ,,z\veckrnaBi-
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S.448, Z. 4f. (499, Z. 12f.):

; ,,+ 2(l-6 )Y&quot;.

531

5.448, Z. 10 (499, Z. 3 v. u.): ,,oder

durch Beriicksichtigung von der Wer-

then&quot;.

S. 448, Z. 12 v. u. (500, Z. 8):

,,y (x y)&quot;.

5.449, Z.I v. u. (501, Z.2 v. u.):

,,gemeinsamen&quot;.

XXVII.

Die Einteilung in die Nrn. 1 22 ist

neu.

S. 450, Z. 3 v. o., 6 v. u. (155, Z. 6

v. u.): Im ersten Druck fehlt die Ver-

weisung auf diese Anm.

5.450, Z. 4 v. u. (155, Z. 4 v. u.):

,,Bd. XIV, 1878&quot;.

S. 451, Z. 8 (156, Z. 11, 10 v. u.):

,,die Gleichungen&quot;.

5.451, Z. 11 (156, Z. 7 v. u.):

S. 451, Z. 13f. (156, Z. 4 v. u.):

,,Auflosung von den Relationen&quot;.

S. 451, Z. 17f. (156, Z.2, 1 v. u.):

,, Gleichungen der&quot;; ,,oder auch oo4
&quot;.

S.451, Z. 13 v. u. (157, Z. 4): ,,ihre

Antwort im folgenderi&quot;.

5.451, Z. 8 v. u. (157, Z. 8) fehlt:

,,von&quot;.

5.452, Z.2 (157, Z. 17): ,,Dieselben

konnen&quot;.

S.452, Z.14 (157, Z.I v. u.) fehlt:

,,von&quot;.

S.452, Z. 5, 4 v. u. (158, Z.14):

,,Y! eine . . . von X ist&quot;.

S. 453, Z.I (158, Z. 9 v. u.): ,,spe-

zielle&quot;.

S. 453, Z. 8 (159, Z. 1) fehlt: ,,zu&quot;.

S. 453, Z. 13, 14 (159, Z. 6, 7):

dX dX.

.

S.453, Z. 11, 10 v. u. (159, Z. 12,

13): Im ersten Drucke sind diese Glei

chungen aus den beiden fehlerhaften,

mittleren Gleichungen von (4) abge-
leitet.

S. 453, Z. 6, 3 v. u. (159, Z. 6, 3 v. u.):

,,Falle, daB X oder Y konstant sind,

weg. Ist z. B.&quot;; ,,so gibt es
ipso&quot;.

5.453, Z. 8 v. u. (159, Z. 11 v. u.):

,,von X zu&quot;.

S. 454, Z. 7f. (160, Z.4f.). Ent-

sprechend den Gl. (5) steht hier im
ersten Drucke :/?=...,y=...

S. 454, Z. 10 (160, Z. 7) fehlt: ,,von&quot;.

5.454, Z. 11 (160, Z. 8): Die vorher

begangenen Zeichenfehler haben offenbar

auf die Richtigkeit dieser Gl. keinen

EinfluB.

5.454, Z. 6 v. u. (160, Z. 6 v. u.):

,,weg, indem /, &amp;lt;p&quot;.

S. 455, Z. 4, 5 (161, Z. 4, 6): ,,so

soil nach&quot;; ,,Konstante&quot;.

5.455, Z.2 v. u. (162, Z. 3):

,,= m -f- Const&quot;.

S. 456, Z.2 (162, Z. 6) fehlt: ,,von&quot;.

S. 456, Z. 5 v. u. (163, Z. 8):

,,X = nx&quot; .

S. 457, Z. 13 v. u. (164, Z. 7) steht

rechts uberall 2x und 2y an Stelle von
x und y.

S. 457, Z. 7 v. u. (164, Z. 9 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S.458, Z. If. (164, Z.I v. u.; 165,

Z. 1): ,,hides nicht fiir das Folgende als

bekannt&quot;.

S.458, Z. lOf. (165, Z. 11): ,,von X
ist und&quot;.

S.458, Z. 9 2 v. u. (166, Z. 2-5):
Die erste Gl. lautet :

und die drei ubrigen entsprechend.

S. 459, Z. 8 (167, Z. 2): +^ s&quot;.

dq
S.459, Z. 13 (167, Z. 7): &,&quot;.

S. 460, Z. 8, 10 (169, Z. 4, 5): ??,

&quot;

und
,,774&quot;

.
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v. u. (109, Z. 3 v. u.)S. 4GO, Z. 10

fehlt: ,,uns&quot;.

Die Seiten S. 458 460 (166169)
sind im ersten Drucke mit von unten

nach oben laufenden Zeilen gesetzt. Ich

habe das nicht beibehalten, muBte aber

freilich infolgedessen darauf verzichten,

in den Gl. S. 458, Z. 92 v. u. (166,

Z. 25) und S. 459, Z. 1215 (167,

Z. 6 9) die Buchstaben a, ft, y, d in

vier senkrechten Linien anzuordnen.

5.460, Z. 5 v. u. (170, Z. 2): ,,und

es fragt sich nach den Werten der&quot;.

S.4G1, Z.G (170, Z. 12): ,,also ist

/a
=

/*&quot;

5.461, Z. 17, 20 (171, Z.I, 1C): Im
ersten Drucke fehlt die Verweisung auf

diese Anmerkung.
S. 401, Z. 20 (171, Z. 10) fehlt: ,,von&quot;.

S.402, Z.G (171, Z. 8): ,,man bei-

laufig .

S. 402, Z. 10 (171, Z. 12): rjt
=

/4 ()&quot;.

S. 402, Z. 10 v. u. (172, Z. 7): ,,nun

nah&quot;.

S.402

11): es

horen&quot;.

S. 4G3, Z. 2 (172, Z. 8 v. u.): ,,Kegel&quot;.

S. 403, Z.10 (173, Z.I): ,,beiden

Kegel .

S. 403, Z. 15 (173, Z. Of.): ,,ohne

\\eiter&quot;.

S. 403, Z. 24 f. (173, Z. 18): ,,gestattet

wiederum die Fliiche&quot;.

S. 403, Z. 5 v. u. (173, Z. 5 v. u.):

,,im selben&quot;.

S. 404, Z. 3 (174, Z. 3f.): ,,im sel

ben&quot;.

S. 404, Z. (174, Z. 8): ,,Gerade&quot;.

S. 404, Z. 9 v. u. (174, Z. 11 v. u.):

,,Schon in 1872&quot;.

S. 404, Z. 11 v. u. (175, Z. 7): ,,Kon-

stante&quot;.

S. 405, Z. 31 v. u. (170, Z. 2, 1 v.u.):

,.man erinnern, daB alle Zylinderfliichen

in ... werden konnen&quot;.

S. 405, /. 9 v.u. (176, Z. 7): ,,und

ihre&quot;.

S. 13, 12 v. u. (172, Z. 10,

fuhlt: ,,uns&quot;; ,,/usammen-

S. 466, Z. 2f. (176, Z. 11 v. u.): ,,aus-

gedehnte&quot;.

XXVII a.

S. 465, Z. 14 (642, Z.9 v.u.): ,,1879,

S. 528&quot;.

XXVIII.

Z. 1 v. u. (40,S. 468, Z. 1 v. u. (40, Z. 1 v. u.) :

,,geodatische&quot;.

S. 468, Z. 18; 409, Z. 2, 15 (41, Z. 2,

5, 20) fehlt: ,,von&quot;.

S.4G9, Z.I, 4 (41, Z.4, 81): ,,aus-

fiihren brauche&quot;; ,,viele geodiitische&quot;.

S. 409, Z. 10, 9 v.u. (42, Z. 5f.):

,,gewissen . . . abwickelbaren&quot;.

S. 470, Z. 5, 6 (42, Z. 11, 13):

geodiitischen&quot;.

S. 470, Z. 8 (42, Z. 14 f.): ,,in t)b-

rigen . . . gekannt&quot;,

S. 470, Z. 12 (42, Z. 19): ,,denke

mich&quot;.

S.470, Z. 7 v.u. (43, Z. 2f.): ,,be-

nachbarten geodiitischen&quot;.

S. 47L Z.4 v.u. (44, Z. 7):

(44, Z.G v.u.) fehlt:

(44, Z. 5 v. u.): ,,dX

S. 472, Z. 7

,,von&quot;.

S. 472, Z. 9

-UdX&quot;.

S. 472, Z. 3 v. u.; 473, Z. 1 (45, Z. 9,

14f.): ,,infinitesimale Transformationen

dieser&quot;; ,,Wegwerfung ( von den . . . Glie-

dern&quot;.

S. 473. Z. 11 (40, Z.I): ,,Zu Be-

rechnurig&quot;.

S. 473, Z. 3, 2 v. u. (4G, Z. 6, 5 v.u):

,,bis weiter nicht berechnet werden&quot;.

S. 473, Z. 1 v. u., 474, Z. 1 (46, Z. 4,

2 v. u.): ,,Werte von den Inkrementen&quot; ;

,,hiernach&quot;.

S. 474, Z. 4 (47, Z. 1): ,,w&quot; statt: ,,&amp;lt;p&quot;.

S. 474, Z.G (47, Z. 3):

,dW ,

dW ,dW .

,,V ,
statt: y -, ,-}-W.*

ay ax dy

S. 474, Z. 13 (47, Z. 13) : ^y -Q
(x,y)&quot;.

S. 474, Z. 17 (47, Z. 17): (?/, x)&quot;.
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S. 474, Z. 10, 9 v. u. (47, Z. 5 v. u.)

,,sollen wir&quot;.

S.475, Z. 16 (48, Z. 4 v. u.):

S.476, Z. 5 (49, Z. 5 v. u.):

d3Q tt

&amp;gt;-
M*J&

S.476, Z.o v. u. (50, Z. 11) fehlt:

,,sein&quot;.

S. 477, Z.I (50, Z. 6 v. u.): ,,Be-

stimmung von den&quot;.

S. 477, Z.4, 5 (50, Z. 2, 1 v. u.):

d3

Das Glied + A co j folgt gleich auf

das Glied mit -,
-

. Es steht :

dy3

i
d3j

? -,
,, * j 5 0&amp;gt;

3
~ d y

3

S.477, Z. 10 v. u. (51, Z. 8 v. u.):

-Q d E
&quot;

&quot;3 ~~rr
d X Z

S.477, Z.9 v. u. (51, Z. 7 v. u.):

d R

S. 480, Z. 3 (54, Z. 6 v. u.) fehlt:

,,an&quot;.

d&quot;-w

S. 480, Z.ll (55, Z. 3): ujjz

S.480, Z. 3 v. u. (55, Z. 7 v. u.):

,,man endlich&quot;.

S. 481, Z. 3f. (55, Z.I v. u.): ,,ver-

schieden sind, so&quot;.

S. 481, Z. 10 v. u. (56, Z. 6 v. u.)

fehlt: ,,von&quot;.

S. 482, Z. 3 (57, Z. 7): ,,Konstante&quot;.

S.482, Z.4 (57, Z. 8):

S.482, Z.9 v.u. (57, Z. 3 v.u.):

S. 482, Z. 6 v. u. (58, Z. 1): ,,erforder-

lichen&quot;.

5.482, Z. 3 v.u. (58, Z.4): ,,f = 1,

5.483, Z.ll (58, Z. 10 v.u.): ,,ge-

wissen&quot;.

S.483, Z. 3 v.u. (59, Z. 13):

S. 478, Z. 7 (52, Z. 12) fehlt: ,,setzen&quot;.

S. 478, Z. 8 v. u. (53, Z. 2) fehlt:

,,von&quot;.

S. 484, Z. 1 (59, Z. 14) : ,,mehrere

konforme&quot;.

S.484, Z. 2 (59, Z. 16): ,,p + q&quot;

statt : ,,p q&quot;.

S.484, Z. 3 (59, Z. 17): ,,gestatten
S. 478, Z.4 v.u. (53, Z. 6): ,,passen- k .mn

S.484, Z.4 (59, Z. 19): ,,z
2
p+ ?/

2
g&quot;.

S. 484, Z. 5, 6 (59, Z. 20): ,,rj
= y

z &quot;

und
,,(13)&quot;

statt:
,,(7*)&quot;.

S.484, Z. 7 (59, Z. 7 v.u.):

4 y (x + y)~
*+ 2 (x+ y)~

*
(x

2+ r/
2

)&quot;
.

S.484, Z. 8 (59, Z. 6 v.u.):

den&quot;.

S. 478, Z. 2 v. u. (53, Z. 7): ,,c&quot;

statt: ,,c
2

&quot;.

S. 47S, Z. 1 v. u. (53, Z. 8): ,,er-

halten ebenfalls den&quot;.

S. 479, Z.I (53, Z. 10): ,,Flachen&quot;.

S.479, Z. 4f. (53, Z. 13): Die Worte

,,und zwar eine konforme Punkt-

transformation&quot; hat Lie in einem der

Sonderabdrucke der Abhandlung hand-

schriftlich hinzugefugt.

S.479, Z. 15 17 (53, Z. 2, 1 v. u.;

54, Z. 1). Diese Formeln sind im ersten

Drucke nicht mit einer Nummer ver-

sehen.

S.479, Z.ll v. u. (54, Z. 2): ,,Sind

Powohl&quot;.

5.484, Z. 12 (59, Z. 2 v.u.): ,,im

folgenden&quot;.

S. 484, Z. 18 (60, Z. 5) fehlt: ,,von&quot;.

S. 485, Z.4 (60, Z. 3 v.u.):

/ dy

5.485, Z.9, 15 (61, Z. 3, 9) fehlt:

,,von&quot;.

S. 485, Z. 12 (61, Z. 6): ,,hat jo&quot;.
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XXIX.

Die Einteilung in die Nrn. 1 10 is

S. 487, Z. 12 (62, Z. 11): ,,ahn-

lichen&quot;.

S. 487, Z. 13 v. u. (62, Z. 8 v. u.):

,,und ihren&quot;.

S. 487, Z. 10 v. u. (62, Z. 5 v. u.):

,,herriihrende&quot;.

S. 488, Z.4, 6 (63, Z. 11, 14). Es

fehlt: ,,von&quot;; ,,Ausnahmfalle weg&quot;.

S. 488, Z. 6 v. u. (64, Z. 4) fehlt;

,,von&quot;.

S. 488, Z. 5 v. u. (64, Z. 5): ,,y2
2

, i/ a
&quot;

statt :
,,y&quot;

a
, y&quot;&quot;-

S. 488, Z.2 v. u. (64, Z. 8): ,,y 2Wl
&quot;

statt: ,,7/&quot;n

7
i&quot;.

S. 489, Z. 4 (64, Z. 12) fehlt: ,,sein&quot;.

S. 490, Z.I (65, Z. 9 v. u.): ,,daher

ihren&quot;.

S. 490, Z. 9 (66, Z. 2): ,,wegsehen&quot;.

S. 490, Z. 13 (66, Z. 8): ,,abhangen&quot;.

S. 490, Z. 14 (66, Z. 9): ,,Verein-

fachung von unseren&quot;.

S. 490, Z. 15 (66, Z. 10): ,,dann

wird&quot;.

S. 490, Z. 18 (66, Z. 13): ,,Bogen-

elements&quot;.

S. 491, Z. 17 v. u. (67, Z. 6 v. u.):

,,im konstanten&quot;.

S. 491, Z. 16 v. u. (67, Z. 5 v. u.):

,,Falle weg&quot;.

S. 491, Z. 13 v. u. (67, Z.I v. u.):

, ,
Ausnahmfall .

S 491, Z.2 v. u. (68, Z. 11) fehlt:

,,von&quot;.

S. 492, Z. 6 (68, Z. 6 v. u.): ,,allge-

meiner&quot;.

S. 492, Z. 11 (68, Z.I v. u.): ,,Zu-

sammenhange&quot;.



Anmerkungen.

Zu Abhandlung I, S, 1-11.

Zu S. 3, Z. 7 9. Den Wiederabdruck im Crelle hat O. J. Broch vermittelt.

Ein in norwegischer Sprache abgefaBtes Gesuch, das Lie im Jahre 1867 ein-

gereicht hat, gibt AufschluB liber den Verlauf seiner Studien. Es folgt hier in deut-

scher tJbersetzung :

,,An das Akademische Kollegium.

Indem ich mir hiermit erlaube, ehrerbietigst darum nachzusuchen, daB mir eines

der Adjunktstipendien bewilligt werde, um mein Studium der Mathematik fort-

zusetzen, will ich folgendes mitteilen:

,,Ich bin geboren am 17. Dezember 1842, wurde 1859 Student von der Nissen-

schen Schule aus mit dem Hauptcharakter Laudabilis (15 Points), legte 1860 das

zweite Examen ab mit Laudabilis praeceteris (8 Points) und beendete das Real-

examen Weihnachten 1865 mit Laudabilis. Meine speziellen Charaktere bei den

drei Abteilungen dieses Examens waren der Reihe nach 1, 2, 2, und es wurde, als

ich die zweite Abteilung ablegte, dem Protokolle hinzugefiigt, daB der Charakter 2

in diesem Falle die Moglichkeit nicht ausschlieBen solle, daB ich vorgeschlagen
1
)

wiirde.

,,Seit beendetem Examen babe ich, mit Ausnahme des darauf folgenden halben

Jahres, wo mein Gesundheitszustand mich daran verhinderte, meine mathema-

tischen Studien fortgesetzt, indem ich mich daneben nicht weiter mit Unterricht-

geben befaBte, als notig war, um mir ein bescheidenes Auskommen zu verschaffen.

,,SchlieBlich sei hinzugefugt, daB ich bisher noch nichtum eine offentliche Unter-

stiitzung nachgesucht habe.

Ehrerbietigst

,,Christiania. 15. Xovember 1867.
M. Sophus Lie,

Cand. real.&quot;

Andrerseits wird berichtet, daB Lie in den ersten Jahren nach dem Real-

examen noch nicht recht iiber die Wahl eines Berufs im klaren war. Jedenfalls warf

er sich von 1868 ab mit dem groBten Eifer auf die mathematischen Studien. Dabei

fesselten ihn in erster Linie die Werke von Poncelet und Pliicker; sie waren es,

die seinen Schaffensdrang weckten. Aber auch die Schriften von Chasles haben

groBen EinfluB auf ihn ausgeiibt.

Die erste Frucht seiner Tatigkeit war die hier zu besprechende Abhandlung I,

die er auf eigene Kosten drucken lieB und im Februar 1869 veroffentlichte.

Je mehr den Mathematikern klar geworden war, von welcher Bedeutung
die imaginaren Zahlen fur die Algebra und Analysis sind, um so naher lag der

Versuch, sie aucfrfiir die analytische Geometrie nutzbar zu machen. Man hatte

sich damit begniigen konnen, in der Ebene und im Raume die ,,imaginaren Punkte&quot;

rein formal einzufiihren, indem man Koordinatenpaare oder -tripel betrachtete,

deren Zahlen nicht alle reell sind. Die moderne algebraische analytische Geometrie

1) Namlich zu einem Adjunktstipendium. Anm. d. H.



536 Anmerkungen zu Abhandlung I

stellt sich tatsachlich oft auf diesen Standpunkt: Ihre Siitze driicken dann alge-

braische Tatsachen in geometrischer Einkleidung aus. Fiir den Geometer 1st es jedoch
zweifellos erwiinscht, diesen imaginaren Punkten eine anschauliche Reprasentation

geben zu kbnnen. 1
) Die Herstellung einer solchen beweist nicht bloB auf eine neue,

nicht analytische Weise die Widerspruchsfreiheit der logischen Grundlage, sie er-

6ffnet zugleich die Moglichkeit, neue geometrische Satze zu gewinnen, indem man
die bekannten mit Hilfe der reprasentierenden geometrischen Gebilde deutet.

Poncelet hatte schon 1822 in seinem ,,Traite des propri^tes projectives des

figures&quot; diesen Weg betreten. Seine Reprasentation der imaginaren Punkte einer

Ebene beruht auf der Tatsache, daB es immer eine reelle gerade Linie und eine

kontinuierliche Schar von reellen Kegelschnitten gibt, die durch einen solchen Punkt

gehen. Man kann also den Punkt als Schnittpunkt einer gewissen reellen Geraden
und eines reellen Kegelschnitts darstellen. Nur schneiden die Gerade und der

Kegelschnitt einander in zwei ,,konjugiert-imaginaren&quot; Punkten. Die Unbequem-
lichkeit dieser paarweisen Darstellung hat erst von Staudt wirklich beseitigt.

Es wiirde zu weit fiihren, hier die Ponceletsche Theorie und die spateren

Untersuchungen, insbesondere die von Chasles 2
), Paulus 3

), von Staudt 4
),

Laguerre 8
), F. Klein 1

), Liiroth 6
), Juel 7

), Study 8
)
und Hatton 9

) naher zu

besprechen. Auch C. Segre und Coolidge waren zu nennen. Bibliographische
XJbersichten findet man bei A. Ramorino, Giorn. di mat. 35 (1897), S. 242; 36

(1898), S. 317 und bei C. A. Scott, The math, gazette, Bd. 1823.
Die Liesche Reprasentation der imaginaren Punkte der Ebene durch an

schauliche Raumpunkte ,,cotiert&quot; mit ,,Gewichtszahlen&quot; ist in 1 beschrieben.

Es fehlt ihr wohl etwas von der mathematischen Eleganz der oben genannten Theo-

rien, und es ist nicht ohne weiteres moglich, die Darstellung auf die imaginaren
Punkte des Raumes auszudehnen. Andererseits ist ihre Grundlage so einfach und

verlangt so wenige mathematische Kenntnisse, daB sie entschieden padagogischen
Wert besitzt und groBere Verbreitung, bis ins Gymnasium, verdient. Insbesondere

sollte sie beim Unterricht an den hdheren Schulen beriicksichtigt werden. 10
) Zur Zeit

ist die Abhandlung fast ganz in Vergessenheit geraten.

Die Hoffnung, welche Lie offenbar seinerzeit hegte, daB man durch Umdeu-

tung der plangeometrischen Siitze in einfacher Weise wichtige neue Beitriige zur

Geometrie der Linienkongruenzen erhalten wiirde, hat sich nicht ganz erfiillt. Ein

Teil der Siitze, die er gewonnen hat, war damals schon bekannt, andere sind so ver-

wickelt, daB sie kein groBeres Interesse haben. Wie wir aber sehen werden, wurde

die ganze Untersuchung fiir Lie selbst von der allergroBten Bedeutung, denn sie

fiihrte ihn unter anderem zu der Entdeckung, die seinen Namen mit einem Schlage
bekannt machte, zu der Transformation, bei der die Geraden des Raumes in die

Kugelflachen iibergehen.

1) Vgl. F. Klein, Gott. Nachr. 1872, S. 375 (Ges. Abh. Bd. I, S. 40).

2) Traite de geometrie superieure (1852).

3) Grundlinien der neueren ebenen Geometrie (1853).

4) Beitriige zur Geometrie der Lage (1856 GO).

5) (Euvres, Bd. 2, S. 88ff. (Abhandlungen von 1870).

6) Math. Ann. Bd. II (1877), S. 84.

7) Bidrag til den imaginare Linies og den imaginare Plans Geometri (Diss.

Kopenhagen 1885 = Acta math. 14 (1890) S. 1).

8) Vorlesungen viber ausgewiihlte Gegenstiinde der Geometrie I (1911). Eine

Fortsetzung: ,,Das Imaginare in der ebenen Geometrie&quot; hat E. A. WeiB aus dem
Nachlasse herausgegeben. Bonn 1933.

9) The Theory of the Imaginary in Geometry (1920).

10) Vgl. P. Heegaard, KongreB zu Bologna. Atti III, S. 421.
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Die Abhandlung enthalt eine Reihe Behauptungen, deren Beweise Lie nicht

mitteilt. Wir haben in den Anmerkungen versucht, wenigstens einen Teil der Be

weise so wiederherzustellen, wie Lie sie wahrscheinlich selbst gefiihrt hat, geschult

wie er war an der Art der Darstellung bei Poncelet und Chasles. Die ubrigen

Beweise fiihren wir analytisch. P.Domsch
1
) und L.Monville

2
)
haben dazu bereits

Vorarbeiten geliefert. Fur moderne Leser erleichtert das vielleicht das Eindringen

in den Gegenstand, es ist aber nicht selten viel umstandlicher. Von Lies Hand liegt

eine Niederschrift vor, die auf die von ihm verfolgten Ziele Licht wirft und die des-

halb hier abgedruckt wird. Die Akten der Universitat Kristiania vom Jahre 1869

enthalten namlich unter der Personalnummer 187 ein Schreiben, das in Ubersetzung

so lautet:

,,Stipendiengesuch von Sophus Lie, eingereicht durch die math.-naturw.

Fakultat am 24. Marz 1869.

,,An das

Collegium Academicum !

,,Ich beantrage hiermit, daB mir von der Universitat eine Unterstiitzung von

100 Spd. bewilligt werden moge, damit ich mich in den nachsten kommenden

Monaten ausschlieBlich mit der Redaktion meiner mathematischen Arbeiten be-

schaftigen kann. Ich erlaube mir in dieser Beziehung auf die Beilagen zu meinem

Gesuche um ein Reisestipendium hinzuweisen, das ich gleichzeitig einreiche. Fiir

den Fall, daB ich ein Reisestipendium bekomme, will ich erst im Herbst abreisen.

,,Sollten fur den oben genannten Zweck keine Mittel verfligbar sein, so be

antrage ich, daB mir aus dem Hjelmstjerne-Rosenkroneschen Legat der genannte

Betrag zuteil werde als ZuschuB zur Bestreitung der Ausgaben bei meinem zu er-

hoffenden Aufenthalte im Auslande. Die 400 Spd., um die ich mich beim Kirchen-

departement beworben habe, diirften, wie man vermutlich zugeben wird, dazu nicht

ausreichend sein.

,,Ich reiche dieses Gesuch ein, weil ich auf anderemWege mich nicht imstande

sehe, mit gebiihrender Kraft die Arbeiten fortzusetzen, mit denen ich mich in den

letzten Monaten mit uberraschendem Gliick beschaftigt habe.

,,Ehrerbietigst&quot; Sophus Lie,
Cand. real.&quot;

Die Beilagen, von denen hier die Rede ist, waren erstens ein Exemplar des

ersten Abdrucks von Abh. I, versehen mit handschriftlichen Zusatzen, zweitens

einige andere Aufzeichnungen.
Die handschriftlichen Zusatze sind zum Teil in den Abdruck im Crelleschen

Journal ubergegangen. Daher braucht hier nur der folgende angefuhrt zu werden:

S. 3, Z. 7 v. u. (Erster Druck, S. 3, Zeile 13): ,,Ich rede von der Hohe und dem

Azimute einer beliebigen Geraden.&quot;

Erwahnt sei noch, daB in einem andern Exemplare des ersten Drucks am untern

Rande von S. 4 hinzugefiigt ist :

V-

Dagegen sei die zweite Beilage vollstandig wiedergegeben, das Norwegische in

Ubersetzung :

1) ,,Uber die Darstellung des Imaginaren in der Geometric&quot;, Programm der

Realschule zu Borna i. Sa., 1888.

2) ,,Analytische Beitrage zu Lies Abbildung des Imaginaren der ebenen Geo-

metrie.&quot; Dissertation, MitteH. des math. Seminars zu GieBen, Heft V, 1922.
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,,Chasles, G&amp;lt;k)m&amp;lt;trie supSrieure (1852), Chap. XXXIII et XXXIV.
,,Chasles betrachtet hier unter dem Namen ,,le cercle imaginaire&quot; die Glei-

chungsform : Z* + X 2 = B 2
.

,,In unsrerTheorie wird derNullstreifen dieses J-Kreises durch das Gleichungen-
system :

z2 i/
2 = r 2

, x =

definiert. Den Scheitel S dieser Hyperbel betrachtet Chasles als Reprasentanten
fur ,,le cercle imaginaire&quot;.

,,(549). ,,Cette idee d un cercle imaginaire est done une pure fiction.&quot;

,,(553). ,,Ces proprietes permettent de substituer le point S au cercle imaginaire
. . . ces considerations qui seront extremement utiles.&quot;

,,(558). ,,Cette theorie offre un exemple assez remarquable des transformations
auxquelles les imaginaires peuvent donner lieu en Ge&quot;ometrie.&quot;

,,In einer Arbeit in Liouvilles Journal 1860, S. 425 nimmt Chasles beim
Studium raumlicher Formen seinen Ausgangspunkt von hieran geknupften Betrach-
tungen.

..Hamilton, Lectures on Quaternions, p. 685. Es handelt sich um die Raum-
kurven :

t/=0 ) 1 x =

die ich auf S. 8 [hier S. 10] betrachte.

,,of which the consideration has presented itself to some former writers in
connexion with modes of interpreting certain results respecting the ordinary

V-l.&quot;

,, Hamilton, Elements of Quaternions (1866), p. 90 ,,no interpretation is here
proposed for imaginary intersections of this kind, such as those of a sphere with a
right line, which is wholly external thereto.&quot;

,,Grassmann, S. 62 in der Vorrede zu den Lectures on Quaternions, die

iiberhaupt Aufkliirungen fiber die Geschichte dieser Dinge gibt:
,,Hingegen ist es nicht mehr moglich, vermittelst des Imaginaren auch die

Gesetze fur den Raum abzuleiten.&quot;

,,Salmon (1865): ,,Das System dritter Ordnung ist hinsichtlich der Theorie
der Reziprozitiit das vollstandige riiumliche Analogon der Kegelschnittslinien in der
Ebene.&quot;

,,Das ist ein Spezialfall der allgemeinen Analogie zwischen ebenen Figuren
und Raumformen, die meine Imaginiirtheorie angibt.

,,Poncelet, 1865. Applications d analyse ... p. 568. Es handelt sich um
supplemental Kegelschnitte inderselben Ebene. ,,la th6orie des coniques supple-
mentaires . . . pouvait servir a point de depart a de plus vastes doctrines, concer-
nant sinon la representation du moins 1 interpretation simple et naturelle des

expressions imaginaires.&quot;

,,Poncelet bespricht sodann Maximilian Maries Arbeiten 1
) auf diesem

Gebiete. Die sind von den meinigen vollstandig verschieden. Er betrachtet nur Fi

guren in der Ebene. Die oben angefuhrten Worte zeigen, daB Poncelet nicht der

Meinung ist, daB Maries Arbeiten mehr leisten, als eine Interpretation -

nicht eine Reprasentatio n gewisser Erscheinungen zu geben, die sich auf die

Imaginiiren beziehen. Marie macht auf mehr keinen Anspruch.
,,Die Hauptwerke iiber Liniensysteme im Raume sind die von Kummer

und die von Plucker (1868 herausgegeben von Clebsch).

1) ..Liouvilles Journal 1860, 1861 . . . usw.
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,,Angenommen, daB meine Betrachtungen mit der daraus folgenden Mannig-

faltigkeit von Satzen in bezug auf Linien im Raume schon friiher aufgestellt waren,

so muBten diese Werke Andeutungen daruber enthalten, was sie, wie ich beweisen

zu konnen glaube, nicht tun.

,,Entwickelung dessen, was ich unter Representation der Imaginaren der Geo-

metrie verstehe.

,,Die Algebra hat in die Geometrie die Begriffe: ,,Imaginarer Punkt, Imaginare

Linie&quot; eingefuhrt. Das Wort imaginar ist hier wie immer mit ungedacht zu uber-

setzen, nicht mit undenkbar. Die Geometrie hat diese Begriffe nicht abgewiesen,

sie rasonniert mit ihnen, benutzt sie als Zwischenglied fur Satze iiber gedachte geo-

metrische Dinge. Dieses Rasonnement ist algebraisch.

,,Man hat eine Representation der Imaginaren der Geometrie gesucht, das

heiBt,&quot;man hat hohere Gesichtspunkte, umfassendere Definitionen gesucht, fur die

auch die imaginaren geometrischen Dinge Existenz haben.

,,Ware dieses Ziel erreicht, so wiirden allerdings immer noch geometrische

Probleme gestellt werden konnen, die nur algebraische Losung batten, aber jedem

solchen wurde ein umfassenderes entsprechen, das algebraisch auf dieselbe Weise

formuliert wurde wie jenes und das eine geometrische Losung hatte.

S. Lie.&quot;

S. 3, Z. 10 7 v. u. Die positive Richtung der 7/-Achse wird also erst durch die

Wahl der positiven Drehung um die positive 2-Achse festgelegt.

S. 4, Z. 9. Hier wird vorlaufig B als endlich und 4= vorausgesetzt, so daB

die J-Gerade zu keiner der Koordinatenachsen der Z, X-Ebene parallel ist. Vgl.

S. 5. Z. 13.
S. 4, Z. 8 v. o._8 v. u., S. 5, Z. 4 15. Man macht sich diese Verhaltnisse wohl

am anschaulichsten, wenn man (vgl. S. 5, Z. 912) bemerkt, daB die J-Gerade

folgende Punkte enthalt:

2. X = A + D, Z=l.

3. X = A + pBi, Z = + p . i.

Zu 1.: Der Vektor vom Koordinatenanfange bis zum Durchschnitte des Null-

streifens mit der GauBischen x, y -Ebene hat den komplexen Wert A.

Zu 2.: Der Vektor von diesem Schnittpunkte bis zu dem Punkte des Null-

streifens, fur den z=t ist, liefert auf die x, y -Ebene projiziert einen Vektor mit

dem komplexen Werte B. Man hat also :

|

B
|

= cot h.

Zu 3.: Der Ausdruck pBi = Bi . p stellt einen Vektor dar, den man erhalt,

wenn man den eben besprochenen Vektor B um seinen Angriffspunkt im positiven

Sinne um einen rechten Winkel dreht und sodann die Lange des Vektors mit p

multipliziert. Der Endpunkt des hierdurch erhaltenen Vektors kommt in die Spur

des p-Streifens auf der x, t/-Ebene zu liegen, das heiBt, der p-Streifen hat von

dem Nullstreifen den Abstand d = p . cot h .

In jeder Ebene, die weder zur x, i/-Ebene noch zur 2-Achse parallel ist, kann

eine beliebige ihrer Linien groBter Neigung zum Nullstreifen gewahlt werden und

die Ebene stellt dann eine ganz bestimmte Gerade BZ -- X A dar, fur die B
endlich und von Null verschieden ist. Durch den Nullstreifen sind namlich nach

1. und 2. die Vektoren A und B bestimmt. Ist x, y, z ein Punkt der Ebene, der nicht auf

dem Nullstreifen liegt, und legt man durch x, y, z die Parallele zur positiven z-Achse,

so bestimmt der Vektor B eine Drehung um diese Parallele als Drehachse (S. 4,
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Z. 10_8 v. u.). Der Sinn dieser Drehung liefert das Vorzeichen, das der Abstand d

des Punktes x
, y ,

z von dem Nullstreifen bekommt, und das zu dem Punkte ge-

horige p erhalt den Wert d . tg h .

Demnach kann jede weder zur 2-Achse noch zur x, ?/- Ebene parallele Gerade

als der Nullstreifen einer ganz bestimmten gestreiften Ebene aufgefaBt werden,

die eine gewisse J- Gerade reprasentiert. Folglich kann man jede solche Gerade

selber als Bild einer J-Geraden betrachten. Man erhalt auf diese Weise Bilder fur

alle im Endlichen liegenden J-Geraden der Z, X- Ebene, die weder zur Z-Achse,

noch zur X-Achse parallel sind.

Der Deutlichkeit wegen wollen wir von jetzt an den Bildraum mit
, t), 5 be-

zeichnen und mit den Buchstaben x, y, z bestimmte Werte der Koordinaten J, t) , 3.

S. 5, Z.I 3. Fur B = oo hat man eine im Endlichen liegende J- Gerade

Z = Const., die der X-Achse parallel ist. Diese wird durch eine horizontale Ebene

dargestellt, deren Punkte alle dasselbe Gewicht haben. Dagegen bekommt man

fur B = die zur Z-Achse parallele J- Gerade X = Const. Diese wird abgebildet

durch eine Parallele zur g-Achse, deren Punkte mit alien moglichen Gewichten

behaftet sind.

Demnach ist jede im Endlichen liegende, nicht zur Ebene 3
= parallele Ge

rade des Raumes jr, t), 3 der Nullstreifen einer im Endlichen liegenden, nicht zur

X-Achse parallelen Geraden. Dies gilt auch von den zur 5- Achse parallelen Geraden,

nur ist jede solche Gerade zugleich der Trager jedes p-Streifens der betreffenden

J- Geraden.

Eine zur Ebene 3
= parallele Gerade ist nur ein Teil des Bildes einer J-Ge

raden. Erst die ganze, durch die Gerade gehende, zur Ebene 5
= parallele Ebene

bildet eine zur X-Achse parallele J- Gerade ab, und zwar bekommen alle Punkte

der Ebene dasselbe Gewicht. Unter diesen J-Geraden Z =-- A sind daher die-

jenigen, bei denen A reell ist, die einzigen, die einen Nullstreifen enthalten, aber

dieser Nullstreifen besteht aus der ganzen zur Ebene 5
= parallelen Ebene J,= A .

S. 5, Z. 108 v. u. Es sind also A und B Linienkoordinaten und die Gleichung

mit konstanten Z,X ist in Linienkoordinaten die Gleichung des Geradenbuschels,

das den Punkt (Z , X) zum Trager hat.

S. 5, Z. 75 v. u. Jede durch den Punkt x,y,z gehende, nicht der j-Aohse

parallele Ebene ist, passend gestreift, das Bild einer durch den J- Punkt Z = z+ ip,Xx + iy gehenden J-Geraden, die nicht der Z-Achse parallel ist. Ist die

Ebene auch nicht zur , t)- Ebene parallel, so liefert ihre durch x, y, z gehende

Linie groBter Neigung den p-Streifen auf der Ebene; der zugehorige Nullstreifen

hat von dieser Linie den Abstand d = p . cot fc. Die Richtung nach dem Null

streifen hin findet man, indem man die aufsteigende Richtung des p-Streifens

senkrecht auf die Ebene 3=0 projiziert und diese Projektion in der Ebene 3
=

um einen rechten Winkel dreht, wobei die Spur des p - Streifens als Drehpunkt dient.

Die Drehung geschieht im positiven oder im negativen Sinne, je nachdem p positiv

oder negativ ist.

S. 5, Z. 5 v. u. G, Z. 2. Es seien: X = r -f ill , 3 = j + ip
laufende Ko

ordinaten. Der Nullstreifen der J-Geraden: C3 = X A hat die Gleichungen:

und es sind alf a 2 ,
blt b2 seine Pluckerschen Linienkoordinaten. Geht die J-

Gerade durch den J- Punkt Z, X, so befriedigen diese Linienkoordinaten die

Gleichungen :

biZ bz p = x o1( b2 z + brf = y a z ,

wo x,y,z,p gegebene Werte haben. Die Nullstreifen der durch Z,X gehenden

J-Geraden gehoren also zwei linearen Komplexen an, das heiBt, sie bilden eine
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lineare Kongruenz. Durch Wegschaffung von a
t und o, erhalt man die Glei-

chungen der Geraden dieser Kongruenz, namlich:

wo blt b2 Parameter sind.

Jeder im Endlichen liegende J-Punkt Z ,
X liefert eine solche Kongruenz und

wird umgekehrt durch diese Kongruenz vollstiindig bestimmt; er ist ja der Schnitt-

punkt aller J- Geraden, deren Nullstreifen der Kongruenz angehoren. Fur jeden
im Endlichen liegenden J-Punkt vom Gewichte Null wird diese Kongruenz ein

Strahlenbiindel, dessen Trager ein im Endlichen liegender reeller Punkt ist.

Es ist jedoch zu bemerken, daB die Kongruenz nicht alle durch den J-Punkt

Z,X gehenden J- Geraden liefert. In der Tat gibt es eine und nur eine J-Gerade

durch Z,X, die in der Kongruenz keinen Vertreter hat, namlich die J-Gerade

3 = Z. Ist p =t 0, so wird diese durch die Ebene 3 = z abgebildet, deren Punkte

alle das von Null verschiedene Gewicht p haben. In diesem Falle stellt daher die

Kongruenz wenigstens jede durch Z,X gehenden J-Gerade dar, die einen Null

streifen besitzt. Ist aber p 0, so wird die J-Gerade 3 = % durch die Ebene

5
= z abgebildet, deren Punkte alle das Gewicht Null haben. Man muB daher in

diesem Falle die Kongruenz durch Hinzufiigung der Ebene 5
= 2 vervollstandigen,

die den Nullstreifen der J - Geraden 3 = Z darstellt.

Den wahren Einblick in diese Verhiiltnisse gewinnt man erst, wenn man be-

achtet, daB die Gleichungen (1) nicht die vollstandige Darstellung der Kongruenz
liefern. Um diesem Ubelstande abzuhelfen, setzen wir b1

=
/?:&amp;lt;5,

b.2
= 7 : &amp;lt;5 und

fiihren noch eine GroBe ein, die mit P,y,6 durch die Gleichung :

(1*) p + y
2 = 6e

verkniipft ist. Dann werden wenigstens alle im Endlichen liegenden Geraden

unsrer Kongruenz durch die Gleichungen:

ep =y(j x) /?(t) y)

dargestellt.

Ist nun p =t
, so enthalt die Kongruenz iiberhaupt keine zur Ebene J

=
parallele reelle Gerade. Ist aber p = 0, so liefern die Gleichungen (! ) fiir

/?
= y = 6 = bloB die eine Gleichung 3

= 2; die Kongruenz enthalt also in diesem

Falle auBer den durch den Punkt x,y,z gehenden reellen Geraden auch noch alle

reellen Geraden der Ebene 3
= 2. Jede dieser Geraden stellt aber nur einen Teil

des Nullstreifens einer J- Geraden dar, und erst ihre Gesamtheit, das heiBt, die

ganze Ebene 3
= ist ein solcher Nullstreifen, namlich der der J- Geraden 3 = Z.

Einem J- Punkte Z, X, dessen Gewicht verschwindet, mit andern Worten
einem Nullpunkte ist demnach als Kongruenz eine Figur zugeordnet, die besteht

erstens aus alien reellen, nicht zur Ebene 3
= parallelen Geraden des Raumes

r
, t) , 3 , die durch den Punkt x, y, z gehen, und zweitens aus der Ebene 3

= 2.

Es sind das die Nullstreifen aller durch Z ,
X gehenden J - Geraden, und zwar ohne

Ausnahme.
Ein unendlich ferner J-Punkt, der nicht auf der X-Achse liegt, kann defi-

niert werden als der Schnittpunkt der parallelen J- Geraden:
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wo B = ft -j- &quot;ift
eine endliche bestimmte komplexe Zahl ist und A ein komplexer

Parameter. Die Nullgeraden dieser J-Geraden bilden das Parallelstrahlenbiindel :

a&quot;\
a -. o

1 4 &quot;i Pi 5 &amp;gt; 9 2 PZ 3

mit den Richtungskoeffizienten ft:ft:l und mit den Parametern 04, o2 . Trager
dieses Bundels ist ein unendlich ferner Punkt, der nicht auf der Ebene 5

=
liegt.

Fiir ft = wird unser J- Punkt reell, und die Strahlen des Bundels werden der
Ebene t)

= parallel.

FaBt man
(1&quot;)

als die Gleichungen einer linearen Kongruenz auf, so muB
man zu dieser Kongruenz auch noch alle unendlich fernen Geraden des Raumes
E , t) , hinzurechnen. Der Inbegriff dieser Geraden, also die ganze unendlich feme
Ebene bildet, wie wir nachher sehen werden, den Nullstreifen der unendlich fernen
J-Geraden. Als zu unserm unendlich fernen J- Punkte gehorige Kongruenz haben
wir daher die Figur zu betrachten, die aus den Strahlen des Bundels besteht, zu-

sammen mit der unendlich fernen Ebene. Diese Kongruenz reprasentiert die Null
streifen aller durch den J- Punkt gehenden J-Geraden.

Der unendlich feme Punkt der X-Achse ist der Schnittpunkt der parallelen
J- Geraden:

Z = Const.

Diese werden abgebildet durch die zur ,t)- Ebene parallelen Ebenen, wobei die

Punkte einer solchen Ebene ein beliebiges, aber alle dasselbe Gewicht haben. Fiir

diesen J- Punkt liefern also die Nullstreifen der hindurchgehenden J-Geraden bloB
oo 1

Nullstreifen, niimlich die oo 1 reellen Ebenen:

5
= Const.

Fiir jeden J- Punkt der Z, X -Ebene, mag er nun im Endlichen oder im Un-
endlk-hen liegen, haben wir daher eine Figur des Raumes , 1) , 5, die ihn vollstandig
bestimmt und die infolgedessen als Vertreterin des J-Punktes dienen kann. Wenn
wir von dem unendlich fernen Punkte der X-Achse absehen, besteht diese Figur
aus oo 2 reellen im Endlichen liegenden Geraden, zu denen aber unter Umstanden
eine Ebene hinzukommt, die auch im Unendlichen liegen kann. Wir bezeichnen

diese Figur der Bequemlichkeit wegen als die zu dem J- Punkte gehorige Kon
gruenz. Betrachten wir die erhulteneii Figuren, so erkennen wir zugleich die Mog-
lichkeit, die Liesche Abbildung der im Endlichen liegenden J- Punkte durch Ge-

wichtspunkte des Raumes j, t), 5 zu vervollstiindigen, und zwar so, daB auch den
unendlich fernen J-Punkten Punkte des Raumes

, t), 5 zugeordnet werden.

In der Tat, jeder unendlich feme J- Punkt Z
, X, der nicht auf der X-Achse

liegt, wird abgebildet durch einen ganz bestimmten unendlich fernen Punkt des

Raumes, der nicht auf der Ebene 5
=

liegt. Ist X : Z = ft -f- i ft , so ist sein Bild

der unendlich feme Punkt der Geraden = ft 5, i)
= ft 2. Die reellen unendlich

fernen Punkte der Z
,
X -Ebene haben zu Bildern die unendlich fernen Punkte der

Ebene ti = 0.

Der unendlich feme Punkt der X-Achse wird abgebildet durch alle unendlich

fernen Punkte der Ebene 5
= 0. Diese miissen aber als mit einander identisch be-

trachtet werden, entsprechend der Tatsache, daB die Ebene 5
= als Bild der J-

Geraden Z = eine GauBische Zahlenebene ist, die nur einen unendlich fernen

Punkt besitzt.

Jede im Endlichen liegende J-Gerade, die weder der X-Achse noch der

Z-Achse parallel ist, wird abgebildet durch eine Ebene, die weder der J, t)- Ebene
noch der g-Achse parallel ist. Umgekehrt ist jede Ebene dieser Art das Bild von
oo 1

parallelen J-Geraden von jener Art. Die Streifenrichtungen sind auf jeder
solchen Ebene die Linien groBter Neigung der Ebene, und die einzelnen durch die

Ebene abgebildeten J-Geraden unterscheiden sich durch die Verteilung der Ge-
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wichte auf die einzelnen Streifen. Die unendlich fernen Punkte jeder solchen Ebene
sind als mit einander identisch zu betrachten und konnen durch den unendlich

fernen Punkt der Streifen reprasentiert werden, der den unendlich fernen Punkt
der durch die Ebene abgebildeten oo

1
parallelen J-Geraden abbildet.

Jede im Endlichen liegende, zur Z- Achse parallels J- Gerade wird nicht durch
eine Ebene, sondern durch eine zur 3 -Achse parallele Gerade abgebildet, deren

Punkte alle moglichen Gewichte bekommen. Die zur 3- Achse parallelen Ebenen sind

daher die einzigen Ebenen des Raumes
, t), 3, die nicht die Bilder von je oo1

J-Geraden sind. Vielmehr enthalt jede sole-he Ebene oo1 zur 3 -Achse parallele Ge
rade, deren jede das Bild einer zur Z- Achse parallelen J-Geraden ist.

Als Bild der unendlich fernen Geraden der Z, X- Ebene ist hiernach die un
endlich feme Ebene des Raumes , I), 3 zu betrachten, nur mlissen alle Punkte
dieser Ebene, die der Ebene 3

= angehoren, als identisch aufgefaBt werden oder,
was auf dasselbe hinauskommt, es mlissen alle die eben genannten Punkte mit
Ausnahme des unendlich fernen Punktes der 5 -Achse weggelassen werden.

Als Bilder der unendlich fernen J- Punkte bekommen die unendlich fernen

Punkte des Raumes
, t) , 5 keine Gewichte, da sie als bloBe Punkte, ohne Gewicht,

zur Representation ausreichen. Jeder gestreiften Ebene, die als Bild einer J-Ge
raden dient, ist ja nur ein unendlich ferner Punkt zuzuschreiben, der Schnitt-

punkt ihrer p- Streifen, in dem das Gewicht offenbar unbestimmt wird.

Die im Endlichen liegenden, zur 5 -Achse parallelen Ebenen sind demnach die

einzigen Ebenen des Raumes
, t), g, die bei unsrer Abbildung nicht als GauBi-

sche Zahlenebenen auftreten.

Wir habennunmehr fiir jeden J- Punkt und fur jede J- Gerade der Z, X- Ebene
ein ganz bestimmtes Bild im Raume j , t) , 5, und diese Abbildung ist eindeutig um-
kehrbar.

Wir kehren zuriick zu der Representation eines beliebigen im Endlichen

liegenden J- Punktes, die durch die Kongruenz (1) geliefert wird.

Auf welchem Wege Lie zu der auf S. 6, Z. If. ausgesprochenen Eigenschaft
dieser Kongruenz gelangt ist, das ergibt sich aus einer Bemerkung in Abh. Ill,

S. 17, Z. 14 12 v. u. Ist namlich BZ = X A
, wo Z und X gegeben sind, so

wird : B = (X .4) : Z, also stellt die Gleichung:

mit den laufenden Koordinaten $, 3 und dem Parameter A alle durch Z, X
gehenden J-Geraden dar. Der Nullstreifen einer solchen J-Geraden schneidet die

Ebene 3
= in dem Punkte , t) , der bestimmt ist duroh : % = % -\- ity

= A
, und

die Ebene 5= 3 , wo g reell ist, in dem Punkte:

Es wird also:

(2) X =^ + (l-

das heiBt, eine lineare monogene Funktion der komplexen Veranderlichen X. Die

Geraden (1) unsrer Kongruenz vermitteln demnach die durch (2) dargestellte kon-

forme Abbildung der komplexen Ebene 3
= auf die komplexe Ebene g

=
5 , eine

Abbildung, die sich offenbar aus einer euklidischen Bewegung und einer nach
dieser ausgefiihrten Ahnlichkeitstransformation zusammensetzen laBt.

Hierin liegen die von Lie angegebenen Eigenschaften der Kongruenz. Ins-

besondere sei noch erwahnt, daB fiir ein von Null verschiedenes 3 dann und nur
dann X = X werden kann, wenn X = X ist, und daB in diesem Falle 3 unbestimmt
bleibt. Man findet auf diese Weise die einzige auf der Ebene 3

= senkrecht stehende

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 35
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Gerade = X der Kongruenz, die von Pliicker als die Achse der Kongruenz

bezeichnet wird. Es ist das die durch den Bildpunkt x,y,zdea J-Punktes gehende

Kongruenzgerade. Auch sei bemerkt, dafi es unter Umstanden zweckmaBig ist, die

Gleichung (2), die alle Geraden unserer Kongruenz darstellt, in der Form:

(2 )
r-X

zu schreiben.

Liegt der Punkt Z,X im Unendlichen, aber nicht auf der X- Achse, so sei

X : Z = ft + ij32 . An die Stelle von (2) tritt dann die Gleichung:

(2*)
X =(A + ;&)3 +X.

Die Kongruenz ist ein Parallelstrahlenbiindel, dessen Gerade nicht zur Ebene

3
== parallel sind, und die Abbildung der Ebene 5

= auf die Ebene 3
=

3 ist

eine bloBe Translation. Zu diesem Biindel kommt noch die unendlich feme Ebene

hinzu.

Ist Z,X der unendlich feme Punkt der X- Achse, so haben wir uberhaupt

keine Linienkongruenz.
S. 6, Z. 36. Es sei Z, X ein im Endlichen gelegener J- Punkt. Nunmt man

auf der Ebene 3
= einen Kreis an, der auch in eine Gerade ausarten kann, und legt

durch diesen alle hindurchgehenden Geraden, die der Kongruenz (1) des J-Punktes

angehoren, so erhiilt man eine geradlinige Flache. 1st das Gewicht p des J-Punktes

= 0, so ist diese Flache ein Kegel oder eine Ebene; ist es ={= ,
so enveist sie sich als

ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten, und die zweite Schar von Er-

zeugenden dieses Hyperboloids ist in der Kongruenz eines gewissen andern J-

Punktes enthalten. Wir wollen uns jetzt davon im einzelnen iiberzeugen.

Legen wir durch alle Punkte einer zur Ebene 3
= parallelen Geraden die

hindurchgehenden Kongruenzgeraden des J-Punktes /, X, fur den p 4= ist, so

erhalten wir eine geradlinige Flache, deren ebene Horizontalschnitte offenbar

lauter Parallelen zur Ebene 3
= sind, also ein Hyperboloid, das die unendlich

feme Gerade und somit auch die Kreispunkte der Ebene 3
= enthalt. Die zweite

Schar von Erzeugenden dieser Flache, die aus horizontalen Geraden besteht, ver-

tritt nach S. 542 die Schar der horizontalen Ebenen, mit anderen Worten die Kon

gruenz des unendlich fernen Punktes der X- Achse.

Nehmen wir jetzt eine beliebige nicht zur Ebene 3
= parallele Gerade, die

durch den Punkt .%, dieser Ebene geht. Es sei Zlt X, einer der unendlichen vielen

J- Punkte, deren Kongruenzen die von uns ausgewiihlte Gerade enthalten. Dann

schneidet, wie aus (2 ) hervorgeht, die Gerade die Ebene 3
=

3 in dem Punkte:

Durch jeden Punkt , 3 der Geraden legen wir die hindurchgehende Kongruenz-

gerade von Z, X. Schneidet diese die Ebene 3
= in dem Punkte X, so ist:

mithin wird:

0) * =
r?Jg

$-.

Halt man hier X fest und laBt 3 alle reellen Werte annehmen, so beschreibt der
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Punkt X der Ebene 5
= einen Kreis, der durch den Punkt X geht. Dieser Kreis

schrumpft dann und nur dann auf den Punkt X zusammen, wenn die Gleichung:

X
i

X _ /
l 1

(4) -5 s- =

erfullt ist, das heiBt, wenn die Kongruenzen Z, X und Z1; Xa die durch den Punkt

X der Ebene = gehende Gerade gemein haben. Ist (4) nicht erfullt, so ist (3)

im allgemeinen ein wirklicher Kreis und wird nur bei reellem Z eine Gerade.

Legt man also durch eine Gerade, die nicht der Kongruenz des

J-Punktes Z,X angehort, alle hindurchgehenden Geraden dieser

Kongruenz, so erhalt man eine geradlinige Flache, die auf der

Ebene = und somit iiberhaupt auf jeder Horizontalebene einen

Kreis ausschneidet. Dieser Kreis artet nur dann in eine Gerade aus,

wenn die ausgewahlte Gerade derEbenej = parallelist, oder, wenn
das Gewicht des J-Punktes verschwindet. Eine Ebene ist die Flache

nur im letzten Falle.

Sollen die durch die Kongruenzgerade von Zx , Xx gehenden Kongruenzgeraden
von Z, X eine Flache bilden, die auch von Kongruenzgeraden von Zlt X! erzeugt ist,

so ist jedenfalls notwendig, daB der Kreis (3) ungeandert bleibt, wenn man die beiden

J-Punkte Z, X und Zlt X1 vertauscht. Die Gleichung:

S

3
X _ X S! __/:* _*L\ -~ ~ ~

-i (5
j -j^

o

z Z Z^ Z
t

muB also eine reelle, und zwar eine bilineare Beziehung zwischen j und
&quot;

liefern.

Nun aber laBt sich diese Gleichung schreiben:

ist daher (3) ein wirklicher Kreis und ist also (4) nicht erfullt, so ergibt sich die

Beziehung :

(5) S + S

die dann und nur dann reell wird, wenn Zx
= Z ist, unter Z die zu Z = z + ip kon-

jugierte GroBe: z ip verstanden.

Wir schlieBen nunmehr den Fall eines reellen Z aus, setzen also p =t voraus.

Bezeichnen wir dann den aus (4) folgenden Wert von mit X TO ,
setzen wir also:

so erhalten wir aus (3):

mithin :

i-l
(7) X 3 m = -, (3 3&amp;gt;m)

l ~z
und insbesondere fiir Z^ = Z :

|
X Xm |

=
|

X Xm I

.

35*
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In diesem und offenbar nur in diesem Falle ist also der Kreis (3) der durch X gehende
Kreis mit dem Mittelpunkte Xm .

Damit ist aber zugleich Folgendes bewiesen : Es seien Z, X; Zl , Xt verschiedene

J-Punkte, Z und Zl beide nicht reell. Legt man durch den Punkt der Ebene
5
= die hindurchgehende Kongruenzgerade von Zj ,

X1 , und ist diese keine Kon-
gruenzgerade von Z,X, so schneiden die durch sie gehenden Kongruenzgeraden
von Z, X auf der Ebene = einen Kreis aus. Soil nun jede durch diesen Kreis

gehende Kongruenzgerade von Zv ,
Xl von alien durch den Kreis gehenden Kon

gruenzgeraden von Z,X geschnitten werden, so ist notwendig und hinreichend,
daB Z

v und Z konjugiert imaginar sind, also Zl
= Z. Die beiden durch den Kreis

gehenden Scharen von Kongruenzgeraden sind dann die beiden Scharen von Er-

zeugenden eines Hyperboloids mit horizontalen Kreisschnitten. 1
)

Sollen sich daher die Kongruenzgeraden zweier J-Punkte Z,X
und Z1 ,X1 , die keine Nullpunkte sind, derart auf oo1 Hyperboloide
mit horizontalen Kreisschnitten verteilen, daB auf jedem Hyper
boloide die eine Schar von Erzeugenden der Kongruenz Z,X ange-
hort, die andre der Kongruenz Z

1 ,X1 , so ist notwendig und hinrei

chend, daB Z1 und Z konjugiert imaginar sind.

Beschreiben wir in der Ebene 5
= um den Punkt Xm einen Kreis vom Halh-

messer r, so sind die Punkte dieses Kreises alle die von der Form m -f- re i!&amp;gt;

.

Legen wir durch diese Punkte die hindurchgehenden Kongruenzgeraden von Z
, X,

so erhalten wir eines der erwiilmten Hyperboloide, und zwar (vgl. (2)) erzeugt von
den oo1

Kongruenzgeraden :

Z Z

die wir auch so darstellen konnen:

(8) a = {^_-*i_| ei!
&amp;gt;\i +

ZXi- XZ
. + re i.

(
Z Z

}
Z Z

Dasselbe Hyperboloid wird dann auch von den oo 1
Kongruenzgeraden :

(9) X =
z z zz

des J-Punktes Z, X^ erzeugt.

Ist Zi = Z, so bestimmt die Gleichung :

zx
l

jede der beiden GroBen Xm und Xj durch die andere, da ja unter der gemachten

Voraussetzung weder Z noch Z Z verschwindet. Hierin liegt :

Ist Z,X ein J-Punkt von nicht verschwindendem Gewichte, so

lassen sich seine Kongruenzgeraden auf oo 2 verschiedene Arten auf

je oo 1 Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten verteilen. Jede
Schar von oo 1 konzentrischen Kreisen der Ebene 5

= bestimmt eine

solche Verteilung.

1) Lie spricht immer von dem Hyperboloide mit ,,honzontalem Kreisschnitte&quot;.

Es ist aber klar, daB ein solches uberhaupt von jeder Horizontalebene in einem

Kreise geschnitten wird.
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Benutzt man statt der oo 1 konzentrischen Kreise oo 1
parallele Gerade der

Ebene = 0, und legt man durch jede dieser Geraden die hindurchgehenden Kon-

gruenzgeraden von Z , X, so erhiilt man ebenfalls eine Verteilung der Kongruenz -

geraden von Z ,
X auf oo1

Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten ; nur zer-

fallt jeder dieser Kreisschnitte derart, daB er die unendlich feme Gerade der Ebene

j = enthalt. Solcher Verteilungen erha.lt man oo1 verschiedene. Der J-Punkt
Z 1 X1 ,

der mit Z,X zusammen diese Zerlegungen liefert, ist der unendlich feme
Punkt der X-Achse, dessen Kongruenz, wie wir wissen, nicht aus Geraden besteht,

sondern aus den horizontalen Ebenen (vgl. S. 542).

Wir haben im Vorangehenden das Reelle und das Imaginare nicht getrennt.

Wir haben dadurch den groBen Vorteil, daB wir zur Darstellung einer Kongruenz-

geraden eines J-Punktes bloB eine lineare Gleichung zwischen X und brauchen.

Fiigen wir zu dieser einen Gleichung die konjugiert imaginare zwischen 3 , 5 hinzu, so

haben wir zwei Gleichungen zwischen , t) , g , die den gewohnlich fur die Darstellung
einer Geraden benutzten Gleichungen auch rein formell aquivalent sind. Mit dieseii

Gleichungen zwischen X , 3 und werden wir im Folgenden durchweg arbeiten. 1
)

Wollten wir sie in Gleichungen zwischen , t), 5 auflosen, so wiirden wir auf ganz
uniibersichtliche Formeln stoBen und nicht den richtigen Einblick gewinnen.

Man wird gut tun, sich daran zu gewohnen, daB jeder J- Punkt durch eine

Kongruenz von der hier betrachteten Art ersetzt werden kann, und daB umgekehrt

jede solche Kongruenz einen ganz bestimmten J- Punkt vertritt. Ebenso prage
man sich ein, daB jedes Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten durch seine

beiden Scharen von Erzeugenden die Kongruenzen zweier J-Punkte bestimmt. 2
)

Sind die Kreisschnitte wirkliche Kreise, so liegen beide J-Punkte im Endlichen und
haben entgegengesetzt gleiches, von Null verschiedenes Gewicht. Sind sie in gerade
Linien ausgeartet, so liegt nur der eine J- Punkt im Endlichen und hat ein nicht ver-

schwindendes Gewicht, der andre ist der unendlich feme Punkt der X-Achse.
Es bleiben jetzt noch gewisse Fragen zu beantworten, auf die Lie fast gar

nicht eingeht. Wir wollen sie hier der Reihe nach besprechen.
Erstens. Wenn der Trager x, y,z und das Gewicht p des J-Punk-

tes Z,X gegeben sind, wie findet man die zugehorige Kongruenz?
Es sei p 4= 0, denn nur in diesem Falle haben wir eine wirkliche Aufgabe.

Die Kongruenz ist offenbar durch zwei ihrer Geraden vollstandig bestimmt.

Schneiden namlich zwei solche Gerade die Ebenen = und 5
= der Reihe nach

in den Punkten Plt P/ und P2 ,
P2 ,

und ist P ein beliebiger Punkt der Ebene

% = , so schneidet die durch P gehende Kongruenzgerade die Ebene g
= in

dem Punkte P
,
der dadurch bestimmt ist, daB &amp;lt; P P/ P2

= = &amp;lt; PPjP2 und
&amp;lt; P P/P/ == &amp;lt; PP2 Pi nach GroBe und Sinn.

Nun kennen wir bei gegebenen x, y, z, p von vornherein eine Gerade der

Kongruenz des J-Punktes, namlich deren Achse, das von dem Punkte x, y, z auf

die Ebene 5
=

gefiillte Lot. Um eine zweite Gerade zu finden, legen wir durch

x, y, z eine beliebige Ebene. Diese stellt eine durch den J- Punkt gehende J- Ge
rade dar, und zwar ist der p-Streifen dieser Ebene die durch x,y,z gehende Ge
rade groBter Neigung der Ebene. Ist h die Hohe dieses p-Streifens, so findet man
den Abstand d des Nullstreifens von dem p-Streifen, indem man die Gleichung
Abh. I, S. 4 : d = p . cot h benutzt. Das Vorzeichen von p bestimmt dabei die

Seite desp-Streifens, auf der der Nullstreifen innerhalb der gewahlten Ebene liegt.

Den Fall, daB der gegebene J - Punkt im Unendlichen liegt, brauchen wir augen-
scheinlich nicht zu behandeln, da die Losung auch da am Tage liegt.

1) Dieses Verfahren hat schon Monville in seiner auf S. 537 angefuhrten
Dissertation mit gutem Erfolge angewendet.

2) Genaueres hieriiber S. 554 L, Anm. zu S. 6, Z. 715.
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Zweitens. Es sei eine Kongruenz von der hier betrachteten Art

gegeben, wie findet man den zugehorigen J-Punkt Z,X?
Wir sehen selbstverstandlich von dem Falle ab, daB die Kongruenz ein

Strahlenbiindel 1st. Wir nehmen drei Gerade der gegebenen Kongruenz und legen

durch jede die Ebene, von der sie eine Gerade grdBter Neigung ist. Jede solche Ebene

ist dann das Bild einer durch den gesuchten J-Punkt gehenden J-Geraden, und die

Gerade, durch die sie gelegt ist. ist die Nullgerade auf ihr. Die drei Ebenen gehen

alle durch den Trager x, y, z des Bildes des J-Punktes, und da die drei Nullgeraden

paarweise zu einander windschief sind, haben die Ebenen nur den Punkt x,y,z

gemein. Die GroBe p findet man schlieBlich, indem man die Gleichung : p = d . tg h

auf eine der drei Ebenen anwendet.

Es ist wohl nicht notig, die Beziehung noch einmal zu besprechen, die zwischen

den beiden verschiedenen Abbildungen einer J-Geraden besteht, einerseits der

gestreiften Ebene und andrerseits der Nullgeraden. Wir wenden uns daher gleich

zu den noch iibrig bleibenden Fragen.
Drittens. Wie findet man den J-Punkt, in dem zwei gegebene

J-Gerade einander schneiden?
Sind die beiden J-Geraden durch ihre Nullgeraden gegeben, so bestimmen

diese Nullgeraden ohne weiteres die Kongruenz des gesuchten J-Punktes. Ist die

eine durch ihre Nullgerade gegeben, wahrend die andre durch eine Parallele zur

g-Achse vertreten wird, so bringt man die gestreifte Ebene der ersten mit der Par-

allelen zur g-Achse zum Schnitt und hat sofort den Punkt x,y,zmit dem zuge-

liorigen Gewichte. Ist die eine durch ihre Nullgerade gegeben, die andre durch eine

zur Ebene 5 parallele Ebene vom Gewichte p, so sucht man den p-Streifen der

gestreiften Ebene, die zur ersten Geraden gehort, und bringt diesen zum Schnitt

mit der gegebenen Ebene. Die noch iibrigen Moglichkeiten brauchen wir wohl

nicht aufzuzahlen, da bei ihnen jedesmal die Beantwortung der Frage auf der

Hand liegt.

Viertens. Wie findet man die J-Gerade durch zwei gegebene
J-Punkte?

Liegen die beiden J-Punkte Zlt X\ und /^, X2 im Endlichen und haben sie

gleiches Gewicht
\&amp;gt;.

so haben die J-Punkte:

A^ + pZ, AX^+^X,
A + fi X + n

wo / und
/&amp;lt;

reell sind, alle dasselbe Gewicht p. Die Bildpunkte dieser J-Punkte

liegen auf der Verbindungslinie der Bildpunkte von Zlt Xt und Z2 ,
X2 und liefern

den p-Streifen auf der gestreiften Ebene der gesuchten J-Geraden.

Liegen die J-Punkte im Endlichen, haben sie aber verschiedenes Gewicht,

so erhalten wir fiir Ax
= p 2 .

/&amp;lt;

- Pi einen Nullpunkt der gesuchten J-Geraden.

Die zu dieser gehorige Nullgerade finden wir, wenn wir durch diesen Nullpunkt

die hindurchgehende Kongruenzgerade von Z1 ,X1 legen; die ist dann zugleich die

hindurchgehende Kongruenzgerade von 72 ,
X2 . Sie schneidet auf der Ebene 8

=
den fruher erwiihnten Punkt (6) aus.

Mehr im Geiste Lies ist es, wenn man aus den Kongruenzen der beiden

J-Punkte die diesen Kongruenzen gemeinsame Gerade sucht. Legt man durch

drei Punkte P, Q, R der Ebene 3
= die hindurchgehenden Kongruenzgeraden von

7^ ,
X1 und die von Z2 ,

X2 ,
und schneiden diese auf der Ebene 3=3 die Punkte

PI, Qi J?i und PfQi Rz aus so nat man zwei ahnliche Dreiecke. Es sei (p der

Winkel zwischen P& und P2 (?2 ,
dabei P& als erster Schenkel betrachtet. Ist

(p
= 0, oder n, so liegen die beiden Dreiecke perspektiv und die gesuchte gemein

same Gerade der beiden Kongruenzen geht durch das Perspektivitiitszentrum der

Dreiecke. Tritt keiner dieser beiden Falle ein, so beschreibe man liber P1 P2 und
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i* je einen Kreisbogen, namlich die Orter der Punkte, von denen aus die Strecken

P1 P, und Qj,Q2 unter dem Winkel y erscheinen. Die gesuchte Gerade geht dann

durch den Schnittpunkt dieser Kreisbogen.

Liegt der eine J-Punkt im Endlichen und ist p sein Gewicht, wahrend der

andre im Unendlichen liegt, aber nicht auf der X-Achse, so ist die durch den Bild-

punkt des ersten gehende Kongruenzgerade des zweiten der p-Streifen der ge-

suchten J-Geraden, und dadurch ist zugleich deren Nullstreifen bestimmt.

Liegt der eine J-Punkt im Endlichen und ist der andre der unendlich feme

Punkt der X-Achse, so wird das Bild der gesuchten J-Geraden die durch den Bild-

punkt des ersten gehende, zur Ebene = parallele Ebene, versehen mit dem

Gewichte des ersten J-Punktes.

Liegen beide J - Punkte im Unendlichen, so ist die unendlich feme Ebene das

Bild der gesuchten J-Geraden.

S. 6, Z. 3 1 v. u. Bisher sind nur die reellen Punkte des Raumes , t) ,
in

Betracht gezogen worden. Lie hat die Geometrie der komplexen Ebene Z, X durch

eine reelle Geometrie ersetzt, die keine imaginaren Gebilde enthalt (s. Abh. Ill,

S. 18, Z. 2. 1 v. u.). Hier aber und auch bei spateren Gelegenheiten erweist es

sich als notig und niitzlich, den reellen Raum ,i), 3 wenigstens vorubergehend

durch Hinzufugung seiner komplexen Punkte zu vervollstandigen. Weil Lie das

getan hat, ist ihm, nach einer AuBerung von F.Klein, der Vorwurf gemacht

worden, er arbeite mit Doppelimaginaren. Es ist klar, daB er das tat, aber es ware

eine vollstandige Verkennung der Sachlage, wenn man glaubte, Lie daraus einen

Vorwurf machen zu konnen. Davon kann gar nicht die Rede sein. Es handelt sich

nur darum, ob Lie bei seinen Schliissen immer die Vorsicht beobachtet hat, die

offenbar bei Verwendung solcher Doppelimaginaren erforderlich ist. Das hat er

aber in jedem einzelnen Falle getan.

Nimmt man die komplexen Punkte des Raumes j, t) , 3 mit, so muB man bei

der Kongruenz (1) des J-Punktes Z,X ihre komplexen Geraden berucksichtigen

und ebenso bei den friiher besprochenen Hyperboloiden ihre komplexen Erzeugen-

den. Urn jedem Irrtume vorzubeugen, wollen wir bei den komplexen Gebilden des

Raumes r , ft . 3 das Zeichen i durch ein andres ersetzen, etwa durch i . Dann sind

zum Beispiel die unendlich fernen imaginaren Kreispunkte der Ebene 3
= die

unendlich fernen Punkte der beiden Geraden : j
=

, J i t)
== .

Stellen wir uns auf diesen Standpunkt, so mussen wir in jedem einzelnen

Falle untersuchen, ob die im Reellen gefundenen Beziehungen auf das Komplexe

iibertragen werden konnen oder nicht. Jedenfalls aber werden wir uns auf die im

Endlichen liegenden komplexen Geraden des Raumes j, t, 3 beschranken, denn

schon die unendlich fernen reellen Geraden treten bei der Lieschen Abbildung

der J-Geraden der Z ,
X -Ebene nicht auf.

Die Kongruenz des J-Punktes Z, X wird durch die Gleichungen (1) nicht voll-

standig dargestellt, es kommen nicht einmal alle im Endlichen liegenden Geraden der

Kongruenz heraus. Um diesen Ubelstand zu vermeiden, setzen wir in (1) 6j
=

/? : d,

bt
= y:8 und fuhren eine GroBe e ein, die mit P.y.d durch die Gleichung:

(10) P* + 7
2 = &amp;lt;5e

verknupft ist. Dann konnen wir die Kongruenz (1) durch die vier Gleichungen:

ep =y(r x} p(q y)
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darstellen. Da x, y , z, p reell sind, erkennt man, daB fur p=)=0 durch jeden im End-
lichen liegenden Punkt der Ebene 3

= eine und nur eine Kongruenzgerade hin-

durchgeht, mag er nun reell sein oder komplex. Ebenso ist klar, daB jede Kongruenz
gerade, fiir die

ft
2

-f- y
2
4= ist, die Ebene 5

= in einem bestimmten, im Endlichen

liegenden Punkte trifft. DaB die unendlich fernen imaginaren Kreispunkte der

Ebene 8
= hier eine Ausnahmestellung einnehmen, hangt damit zusammen, daB

sie alien Kreisen der Ebene 3
= angehbren. Nun ist der unendlich feme Punkt

der Kongruenzgeraden (! ) zugleich der unendlich feme Punkt der Geraden:

AS = &amp;lt;5r, yi = dt), ei = h + V \),
= yr t),

wo selbstverstandlich (10) erfiillt sein muB. Auf der Ebene 5
=

liegt dieser Punkt

nur, wenn d verschwindet, und
/?

2
-f- y

2 = liefert dann die beiden Kreispunkte,
wenn /? und y nicht beide verschwinden. Die Kongruenz (! ) enthalt daher ein

ganzes Biischel von Geraden:

(11) 5 z + i p = 0, 1) y = i (j x)+Ap,

dessen Trager der eine Kreispunkt ist. Ersetzt man hier i durch i
,
so erhalt man

das Biischel durch den andern Kreispunkt.
Denken \vir uns nun oo 1 konzentrische Kreise der Ebene = mit dem reellen

Mittelpunkte ).;,, l) m und legen wir durch alle reellen und komplexen, im Endlichen

liegenden Punkte dieser Kreise die hindurchgehenden Kongruenzgeraden (I ), so

erhalten wiroo 1
Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten, deren zweite Scharen

von Erzeugenden der Kongruenz des J-Punktes Z
l ,Xl angehoren, der durch (6)

und durch Zt =Z bestimmt ist. Das alles ergibt sich sofort, wenn man in den Glei-

chungen (2) und (3) 5 als komplexe Zahl von der Form : g/ -j- i j./ betrachtet,

X , , X aber als doppeltkomplexe Zahlen, wenn man also zum Beispiel :

K = Ji + * + *(fc + * to)

setzt. Zweifelhaft bleibt nur, welche Erzeugenden unsrer Hyperboloide durch die

Kreispunkte der Ebene 3
= gehen; denn jede unsrer beiden Kongruenzen enthalt

zwei Biischel von Geraden, deren Trager diese Kreispunkte sind.

Um dariiber ins klare zu kommen, betrachten wir die Kongruenz, die zu dem

J- Punkte 7j = Z, Xj gehort :

(12)
i (3 *) A (? ^) + 7i ( l

)

mit der Bedingungsgleichung :
fi\ -f- y\ = e^. Jede Gerade dieser Kongruenz,

fiir die
fi\ -\- y\ = 6^! nicht verschwindet, gehort einem ganz bestimmten Hyper

boloide an, das von den durch sie gehenden Kongruenzgeraden (! ) erzeugt wird.

Unsre Gerade (12) schneidet eine gewisse unter den Geraden des Biischels (11),

und zwar ist das offenbar die Erzeugende des betreffenden Hyperboloids, die der

Kongruenz #, X angehort und durch den Kreispunkt geht, der Trager des Biischels

(11) ist.

Durch Verbindung von (11) mit (12) erhalten wir die Gleichungen:

r

I

(

j

P =
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aus denen folgt:

also wegen: ft
2
-f &quot;A

2 =
&amp;lt;5iCi 4= 0:

womit alle Gleichungen (13) befriedigt sind. Demnach 1st die Gerade des Biischels

(11), die von unsrer Kongruenzgeraden (12) geschnitten wird, diese:

(14) 8=2 i p, I) J/l
= i

/

(E i)-

Sie ist von der Wahl der Kongruenzgeraden (12) unabhangig und liegt deshalb

auf jedem Hyperboloide, das man erhalt, wenn man um einen reellen Punkt der

Ebene g
= einen Kreis beschreibt und durch dessen Punkte die hindurchgehenden

Kongruenzgeraden (12) legt. Man erkennt auch leicht, daB die Gerade (14) uber-

haupt jede Kongruenzgerade (12) schneidet. Vermoge (14) kommen namlich die

Gleichungen (12) auf die beiden zurtick:

-i p (Pi iVi) = &amp;lt;5i fe i) &amp;gt;

1p=i (ft + i
3&amp;gt;i)(r xj.

Diese aber sind mit einander vertraglich und liefern auch in dem bisher ausgeschlos-

senen Falle: 0\ + y\
= Mi = stets einen bestimmten Schnittpunkt, namlich

entweder den im Endlichen liegenden: r.
= x1} *)= y-i, 5

= 2 i p, oder einen

unendlich fernen. Das letztere tritt ein, wenn p1 + i yl
= d1 =0 ist, ohne daB

ft i yi verschwindet, wenn also die Gerade (12) durch den Kreispunkt geht,

der Trager des Biischels (11) ist. Der Fall pl
= y1

= 61
= Q kommt namlich hier

nicht in Betracht, weil dann die Gerade (12) nicht im Endlichen liegt.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB die beiden zu einander konjugiert imagi-

naren Geraden:

(15) j
= z-i-i p, \) y T i fe )

=

jede Gerade der Kongruenz (! ) schneiden, daB sie also im Sinne Pliickers (Neue

Geometric, S. 69, HOf.) die Leitlinien (Direktrizen) dieser Kongruenz sind und daB

sie jeder Kongruenz Z , Xx angehoren. Der halbe Abstand i p dieser Leitlinien

ist die ,,Konstante&quot; der Kongruenz (a. a. O. S. 70).

Die Leitlinien der Kongruenz (1) sind der Ort der Punkte, in denen zwei un

endlich benachbarte Gerade der Kongruenz einander schneiden; man findet sie,

indem man zu (1) die beiden Gleichungen:

(5 z)db1 + p db2
= 0, (j z}db., p db{

=

hinzufiigt, was wieder auf die Gleichungen (15) fuhrt. Setzt man den Begriff der

Leitlinien als bekannt voraus, so gelangt man schneller zu den eben abgeleiteten

Ergebnissen. Man braucht sich bloB davon zu uberzeugen, daB diese Leitlinien

(15) jeder Kongruenz Z,Xi angehoren. Dann ist sofort klar, daB sie auf jedem

Hyperboloide liegen, das man erhalt, wenn man durch einen Kreis der Ebene

die hindurchgehenden Kongruenzgeraden des J-Punkts Z, X legt. Die oo1 Hyper

boloide, die von einer Schar von konzentrischen Kreisen der Ebene 5
= geliefert

werden, haben stets die vier Erzeugenden gemein, die durch die beiden Kreispunkte

der Ebene 5
= gehen, namlich erstens die Leitlinien der Kongruenz Z, X, zweitens

die Leitlinien der Kongruenz Z,Xlt der ihre zweiten Scharen von Erzeugenden

angehoren. Diese vier Erzeugenden sind alle in der Kongruenz des J-Punktes Z,X
enthalten, und jede von ihnen gehort entweder dem Buschel (11) an, oder dem

dazu konjugierten Buschel.
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Es verdient bemerkt zu werden, daB die Leitlinie (14) bei geeigneter Wahl
von a-j , yl ,

z
, p jede im Endlichen liegende Gerade des Raumes j , t) , 3 werden kann,

die durch den einen Kreispunkt der Ebene 5
= geht.

Liegt der J - Punkt Z , X x im Endlichen und ist sein Gewicht von Null verschie-

den, so besteht seine Kongruenz aus alien im Endlichen liegenden reellen Geraden

des Raumes J , t) , J ,
welche die Gerade (14) und die dazu konjugiert imaginare

schneiden. Es ist klar, daB umgekehrt jede im Endlichen liegende, durch den einen

Kreispunkt gehende Gerade, die zu ihrer konjugiert imaginaren windschief ist,

die Kongruenz eines solchen J-Punktes liefert.

Liegt der J - Punkt Z
,
Xx im Endlichen und ist sein Gewicht p gleich Null,

so hat die Gerade (14) mit der konjugiert imaginaren den reellen Punkt xlt yl ,z

gemein. Unter den im Endlichen liegenden reellen Geraden des Raumes , t) , 5 ,

die diese beiden Geraden schneiden, sind daher alle durch den Punkt xlt ylt z gehen-

den Geraden enthalten. Den vollstandigen Inbegriff aller im Endlichen liegenden

reellen Geraden, die die beiden konjugiert imaginaren Geraden schneiden, erhalt

man jedoch erst, wenn man alle im Endlichen liegenden reellen Geraden der Ebene

5
= 2 hinzunimmt. Diese sind aber hier nicht einzeln zu betrachten, sondern liefern

alle zusammengenornmen die zur Ebene 5
= parallele Ebene 5

= 2, das heiBt,

den Nullstreifen der J-Geraden Z = z. Beachtet man das, so kann man wieder

sagen, daB der Inbegriff aller im Endlichen liegenden reellen Geraden, die (14)

und die konjugierte Gerade schneiden, die Kongruenz des J-Punktes Z, Xx bildet.

Umgekehrt liefert offenbar jede im Endlichen liegende, durch den einen Kreis

punkt gehende Gerade, die ihre konjugiert imaginare Gerade schneidet, die Kon

gruenz eines im Endlichen liegenden J-Punktes vom Gewichte Null. Der betreffende

Schnittpunkt ist der Bildpunkt dieses J-Punkts.

Liegt schlieBlich der J-Punkt Z ,
Xa

im Unendlichen, aber nicht auf derX - Achse,

so wird die Gerade (14), wie man leicht sieht, eine unendlich feme, durch den einen

Kreispunkt der Ebene 5
= gehende Gerade, die von der konjugierten in dem

reellen unendlich fernen Punkte geschnitten wird, der der Bildpunkt des unendlich

fernen J - Punktes Z
,
Xl ist. Die Kongruenz des J - Punktes besteht dann aus alien

den im Endlichen liegenden und aus alien unendlich fernen reellen Geraden, die die

beiden konjugierten Geraden treffen; doch sind die unendlich fernen Geraden zur

unendlich fernen Ebene zusammenzufassen, die das Bild der unendlich fernen

J - Geraden ist.

Umgekehrt schneidet jede nicht reelle unendlich feme Gerade, die durch den

einen Kreispunkt der Ebene g
= geht, die konjugiert imaginare .Gerade in einem

reellen unendlich fernen Punkte und bestimmt die Kongruenz eines unendlich fernen

J-Punkts. Dieser hat zum Bildpunkte den unendlich fernen Schnittpunkt jener

beiden Geraden.

Demnach gilt ganz allgemein der Satz :

Legt man im Raume j, t) , 5 durch den einen Kreispunkt der Ebene

5
= eine beliebige Gerade, die nur nicht durch den andern Kreis

punkt gehen darf, so bilden alle reellen Geraden, die gleichzeitig

diese Gerade und die konjugiert imaginare treffen, die Kongruenz
der Nullstreifen der durch einen J-Punkt gehenden J-Geraden. Da-

bei muB jede zur Ebene 5
= parallele Gerade durch die zu dieser

Ebene parallele Ebene ersetzt werden, in der sie enthalten ist, und

diese Ebene stellt dann als Ganzes betrachtet einen Nullstreifen der

Kongruenz dar. Ebenso ist jede unendlich feme reelle Gerade durch

die unendlich feme Ebene zu ersetzen. Man erhalt auf die beschriebene

Weise die Kongruenzen aller J-Punkte, auch der unendlich fernen,

mit alleiniger Ausnahme des unendlich fernen Punktes der X-Achse.
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Liegt der J-Punkt Z, X im Endlichen und 1st sein Gewicht nicht Null, so be-

sitzt seine Kongruenz zwei bestirnmte Leitlinien, durch die sie ihrerseits bestimmt ist.

Sie besteht ja aus alien reellen Geraden des Raumes j, t) , j, die beide Leitlinien tref-

fen. Liegt der J-Punkt im Endlichen und hat er das Gewicht Null oder liegt er im

Unendlichen, so enthalt seine Kongruenz alle durch den Bildpunkt gehenden Geraden
und alle Geraden einer Ebene, die durch den Bildpunkt geht. Diese Kongruenz hatoo1

Leitlinien, namlich alle Geraden, die durch den Bildpunkt gehen und zugleich in

der erwiihnten Ebene liegen. Aber auch in diesem Falle gibt es unter den Leitlinien

zwei ganz bestimmte konjugiert imaginare, von denen durch jeden Kreispunkt
der Ebene 5

= eine geht, und diese Leitlinien, die durch die Kongruenz allein

nicht bestimmt sind, bestimmen ihrerseits die Kongruenz genau so wie im Falle

p =J= 0. Es erscheint daher zweckmaBig, diese Geraden als die Leitlinien der Kon

gruenz zu bezeichnen. Dann kann jeder J-Punkt mit Ausnahme des unendlich

fernen Punktes der X-Achse durch zwei konjugiert imaginare Gerade durch die

Kreispunkte der Ebene 5
= reprasentiert werden, und diese Geraden sind nach

unsrer Verabredung immer die Leitlinien der zu dem J-Punkte gehorigen Kon

gruenz. Man kann sogar den unendlich fernen Punkt derX-Achse mit einbeziehen,

wenn man annimmt, daB seine beiden Leitlinien in die unendlich feme Gerade der

Ebene 5
= zusammenfallen. Die reellen Geraden, die diese schneiden, verteilen

sich ja auf die zur Ebene 5
= parallelen Ebenen, unter denen die unendlich feme

Ebene enthalten ist.

Xunmehr konnen wir auch die friiher gefundene Beziehung zwischen zwei

J-Punkten Z
,
X und Z

l ,Xl ,
daB Zt

= Z ist, in einfacher Weise geometrisch aus-

driicken, ohne die Hyperboloide benutzen zu miissen. In der Tat, die durch den einen

Kreispunkt gehende Leitlinie :

8
= 3-(-i p, \)i i=y i x

der Kongruenz Z,X \vird von der durch den andern Kreispunkt gehenden Leit

linie der Kongruenz Zx , X x :

3
=

Zl i pi , t) + i i = i/t + i x,

dann und nur dann geschnitten, wenn : z
1
= z

, j^ = p, wenn also Zl
= Z . Der

Schnittpunkt der beiden Leitlinien ist :

5
= 2 + ip,

und der dazu konjugierte Punkt ist der Schnittpunkt der beiden andern Leitlinien.

Das gilt fiir p =j= und auch fiir p = .

Im ersten Falle bilden die vier Leitlinien ein windschiefes Vierseit, dessen Ecken

die beiden Kreispunkte der Ebene 5
= und die besprochenen Schnittpunkte sind.

Die Verbindungslinie der letzten beiden Ecken ist reell und schneidet die Leitlinien

beider Kongruenzen, sie ist also die gemeinsame Gerade dieser Kongruenzen und
somit der Xullstreifen der J - Geraden zwischen den beiden J - Punkten.

Statt den Fall Z1
= Z,p = Q besonders zu betrachten, nehmen wir lieber

Pi = p = an und lassen z und z
1 beliebig. Auch lassen wir gleich die Moglichkeit

zu, daB einer der beiden J-Punkte Z, X und Zl ,Xl
im Unendlichen liegt, oder daB

beide das tun. Welche dieser Moglichkeiten auch eintreten mag, immer bilden die

vier Leitlinien der beiden Kongruenzen ein Vierseit. Dieses ist windschief, sowohl

wenn z
l
=t= z ist, als wenn einer der beiden J-Punkte im Endlichen liegt, der andre

im Unendlichen. Ist % = z
,
so liegt das Vierseit in der Ebene 5

= 0, liegen beide

J-Punkte im Unendlichen, so gilt dasselbe auch von dem Vierseit.
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1st Z-L
=t z oder liegt bloB der eine der beiden J-Punkte im Unendlichen, so

trifft die Verbindungslinie der Bildpunkte der J - Punkte die Leitlinien beider Kon-

gruenzen, ist also beiden Kongruenzen gemein und ist der Nullstreifen der J-Ge-

raden zwischen den beiden J-Punkten.

Ist zx = z, so liegt das Vierseit in der Ebene 5
= z, welche die Rolle des Xull-

streifens der J- Geraden zwischen den beiden J-Punkten spielt. Liegen endlich beide

J- Punkte im Unendlichen, so ist die unendlich feme Ebene des Raumes r., t),

das Bild dieser J - Geraden.

Nun haben wir fruher bewiesen, dafi im Falle Zl
= Z und p =}= die Kon

gruenzen der zwei J- Punkte Z, X und Zlt Xj in der Beziehung stehen, daB der

Inbegriff aller Kongruenzgeraden von Z , X ,
die durch eine Kongruenzgerade von

Zx ,
Xr gehen, eine Flache bildet, die von Kongruenzgeraden von Z, ,

Xl erzeugt ist.

Wir wissen ferner, daB diese Beziehung zwischen den Kongruenzen von Z ,
X und

Zlf Xl nur dann stattfindet, wenn Zl Z ist.

Betrachten wir andrerseits die Falle, daB pt
= p = ist oder daB einer der

beiden J- Punkte im Unendlichen liegt oder daB beide das tun. Jedesmal, wenn

wir durch eine Kongruenzgerade des einen J-Punkts die hindurchgehenden Kon

gruenzgeraden des andern legen, erhalten wir eine Ebene, und diese ist offenbar

auch von oo1
Kongruenzgeraden des ersten J-Punkts erzeugt.

Hiermit sind augenscheinlich alle Arten erschopft, wie man die Kongruenz

geraden eines J-Punktes auf oo1
geradlinige Flachen so verteilen kann, daB diese

Flachen von Kongruenzgeraden des andern J-Punktes erzeugt sind. Die vorhin

durchgefiihrten Betrachtungen zeigen daher, daB eine solche Zerlegung immer

dann und nur dann moglich ist, wenn die vier Leitlinien der Kongruenzen der

beiden J- Punkte ein Vierseit bilden. Ist dieses Vierseit raumlich, und sind immer

zwei gegenuberliegende Seiten die Leitlinien eines J-Punktes, so liegen die beiden

J- Punkte im Endlichen, und es ist Zl
= Z.

Durch ,,Transformationsbetrachtungen&quot; (vgl. S. 29, Z. 15f.) ergibt sich hier-

aus ein allgemeinerer Satz. Man braucht bloB zu beachten, daB jedes riiumliche Vier

seit durch projektive Transformation in jedes andre iiberfuhrbar ist und ebenso

jedes ebene Vierseit in jedes andre. Wir sprechen diesen Satz aber nur fur den Fall

aus, der der Annahme: p -\= 0, Zl
= Z entspricht. Er lautet so:

Man habe ein windschiefes Vierseit und betrachte jedes Paar

von gegeniiberliegenden Seiten als die Leitlinien einer linearen Kon-

gruenz. Legt man durch eine Gerade, die nur einer der beiden Kon

gruenzen angehort, alle hindurchgehenden Geraden der andern

Kongruenz, so erhiilt man eine Flache 2. 0., die von Geraden beider

Kongruenzen erzeugt ist.

Durch projektive Transformation kann man namlich stets zwei gegenuber

liegende Ecken des windschiefen Vierseits in die beiden Kreispunkte der Ebene 6
=

uberfuhren und erhalt so die Kongruenzen zweier J- Punkte, deren im Endlichen

liegende gemeinsame reelle Gerade der Verbindungslinie der beiden iibrigen Ecken

des Vierseits entspricht.

Lie hat diesen Satz zweifellos schon 1869 gekannt. Er hat ihn spater bei der

Bestimmung der Flachen verwertet, deren beide Scharen von Haupttangenten-

kurven linearen Komplexen angehoren (vgl. Abh. XII (1871), S. 183 f. und Bd. Ill

d. Ausg., Abh. XXXVIII, S. 539 (1882)).

S. 6, Z. 7 15. Wir haben gesehen, daB die zu einern J- Punkte gehonge Kon

gruenz unendlich viele Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten enthalt und

daB die zweite Schar von Erzeugenden einea solchen Hyperboloids jedesmal der

Kongruenz eines gewissen andern J-Punktes angehort. Dieses Ergebnis wird bier

von Lie noch dahin vervollstandigt, daB uberhaupt bei jedem Hyperboloide mit

horizontalen Kreisschnitten die beiden Scharen von Erzeugenden die Kongruenzen

zweier J- Punkte bestimmen.
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In der Tat, die allgemeinste Fliiche 2. 0. mit horizontalen Kreisschnitten wird

durch eine Gleichung von der Form:

dargestellt. 1st hier h 0, so konnen wir es = 1 setzen und konnen, weil die Halb-

messer der Kreisschnitte alle reell sein miissen, die Gleichung in der Form:

(16) (E + it + A)
2 + ft + ms + /*)

= (n + &quot;)

2 + &amp;lt;?

2

schreiben, wo alle Konstanten reell sind. Die eine Schar von Erzeugenden wird dann

durch die Gleichungen:

o(l + (
l + w)i + ;- + &quot;)

+ T 0? + W 5 + /* + 6) =
lT (j + (Z n)8 + A ?) ffft + m8 + / e)=

dargestellt. Sie enthalt zwei konjugiert imaginare Erzeugende, von denen durch

jeden Kreispunkt der Ebene 5
= eine geht, und zwar ist die durch den ersten:

n j + v -f- i Q = ,

Beide zusammen sind die Leitlinien einer Kongruenz, der die zweite Schar von

Erzeugenden angehort, namlich, wie die Vergleichung mit (15) lehrt, der Kongruenz

des J-Punktes:
v Q

z = , p = &amp;gt;

n n

&amp;lt;
18) lv mo mv+lQ

x = - /, y = /*
n n

In derselben Weise ergibt sich, daB die erste Schar von Erzeugenden der Kongruenz
des J-Punktes:

(19)

^=n&amp;gt;

mo _ mvjlq _
n n

angehort. Hier ist wirklich: Zj = 2 ip = Z, wie es sein muB. Ist n = 0, so fallen

beide J-Punkte im Unendlichen zusammen, entsprechend dem Umstande, daB es

nur eine Schar von Erzeugenden gibt, die aus parallelen Geraden besteht.

Ist zweitens n = 0, qr^ r^iO, so haben wir noch zwei verschiedene

Scharen von Erzeugenden. Die eine besteht aus horizontalen Geraden, was dem un-

endlich fernen Punkte der X- Achse entspricht. Sie enthalt zwei konjugiert imaginare

Gerade, von denen durch jeden Kreispunkt eine geht und zwar hat die durch den

ersten die Gleichungen:

ri + r5 + i (& + ga)= 0,

2 (ft + 98)0) * ) + fc S
2 + 2s 5 + si

= -

Diese beiden Geraden sind die Leitlinien einer Kongruenz, der die nicht horizontalen

Erzeugenden angehoren, und zwar ist das die Kongruenz eines J-Punktes, fur den

insbesondere :

_

ist, also eines im Endlichen liegenden J-Punktes mit nicht verschwindendem Ge-

wichte.
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1st endlich h = und q Tl rq, = 0, so haben wir einen Zylinder, dessen Er-
zeugende horizontale Gerade sind. Die beiden J-Punkte fallen dann zusammen
in den unendhch fernen Punkt der X-Achse.

Die Bestimmung der beiden J-Punkte, die einem Hyperboloide mit horizon-
talen Kreisschmtten entsprechen, macht sich auf diesem Wege eigentlich noch ein-
facher als auf dem friiher angegebenen. Sie stiitzt sich nur auf die beiden Be-
merkungen, erstens, daB die beiden Leitlinien der Kongruenz eines J-Punktes die
ja diese Kongruenz bestimmen, durch die Kreispunkte der Ebene 5

= gehenund zweitens, daB auf jedem der betrachteten Hyperboloide die Erzeugenden der
emen Schar, die durch die Kreispunkte gehen, die Leitlinien einer Kongruenz sind
welche die andre Schar von Erzeugenden enthalt. Ich mochte glauben daB wir
hiermit dem ursprunglichen Gedankengange Lies naher gekommen sind als vorhin.

S. 6, Z. 6, 5 v. u. X wird als eine monogene Funktion von Z voraus^esetzt
Fur einen Punkt Z, X auf der J-Kurve, dessen Bildpunkt der Punkt x,y,z mit
dem Gewichte p ist, hat man, je nachdem man den Differentialquotienten von X
nach Z bei konstantem p oder bei konstantem z bildet :

dX d x d y _ 1
/3jc

. d y\
d~X dz ^

3 z
~=

i (d p
+ *

dp)

oder, bei Trennung des Reellen und des Imaginaren :

dx_3ji _ dy dx

Andrerseits wird:
d

=

d U d x
aj7 djj _

()

dV dx dV dy_
dx dp~*~ By Bp~ dx dz + dy dz^&quot;

und somit:

dU d I dU d V dU
dx dx + dy dy

+ Tz
\vie behauptet.

S. 7, Z. 13. Es seien M und N zwei J-Punkte der J-Kurve, beide mit dem
Gewichte p, m und n ihre Bildpunkte auf dem p-Streifen der Flache U = 0. Auf
der J-Geraden MN ist die Gerade mn der p-Streifen. Fallt n mit m zusammen,
so geht mn in die Tangente des p-Streifens von TJ = uber

S. 7, Z. 14f. Ist B1
= bl + ibt , B, = 6/ + iV, so wird:

W b,b, + 1-0, b, b, + b,b, = 0,
also.

Orientiert man nun die Nullstreifen nach ol)en, so hat man : cot /&amp;lt;
= -f yb\ + b\und cot h = tg h

, wahrend die Summe der Azimute ein ungerades Vielfaches von
n wird.

S. 7, Z. 119 v. u. Hiermit will Lie deutlich machen, in weloher Weise er
das ,,Ponceletsche Kontinuitatsprinzip&quot; anwendet, das fruher oft, besonders von
Cauchy, kritisiert worden war (vgl. Chasles, Apercu historique, 10, S. 197).

S. 7, Z. 5 v. u. Jeder J-Geraden entspricht im Raume eine Nullgerade,
jedem J-Punkte eine lineare Kongruenz von solchen. Jeder Satz der ebenen Geo-
metrie liefert daher unter Benutzung des Dualitatsprinzips zwei verschiedene
Siitze der Raumgeometrie.

S. 7, Z. 3 1 v. u. A lt ...,A t sind die Schnittpunkte der vier J-Geraden
mit der X-Achse (der ,,J-Grundlinie&quot; oder ,,Grundebene&quot;), die als GauBische
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Zahlenebene aufgefaBt wird. Es sind zugleich die vier Punkte, in denen die vier

Xullgeraden Zj , . . .
,

J4 die Ebene 5
= treffen.

S. 8, Z. 1 3. Lie denkt sich das Viereck so, daB A lt A z und A 3 ,
A t gegen-

uberliegende Ecken sind. Denkt man sich dann die Ecken des Vierecks in der

Reihenfolge A 1A 3A 2At durchlaufen, so werden A tA 1A 3 und A 3A 2A t gegenuber-

liegende Winkel, und diese sind mit den Vorzeichen zu versehen, die sich ergeben,

wenn man jeweils A l A t und A 2A 3 als ersten Schenkel betrachtet.

S. 8, Z. 4 6. Im Falle des Kreises wird die Amplitude + n oder 0, im

Falle der Geraden hat jeder der beiden gegeniiberliegenden Winkel einen dieser

drei Werte.

S. 8, Z. 7 9. Wenn P ein J-Punkt 1st, kann das nicht eintreten, da jede

Ebene nur eine Gerade der Kongruenz dieses J-Punkts enthalt. 1st aber P ein Null-

punkt, so gehen llt . . ., lt durch ihn (vgl. Abh. Ill, S. 21, Z. 3 12).

S. 9, Z. 10 8 v. u. A l ,
. . ., AI sind die Schnittpunkte der Nullgeraden der

J- Geraden: PP1; . . ., PP4 mit der Grundebene. In Fig. 6 ist offenbar der be-

sondereFall dargestellt, daB P ein J-Punkt ist, P1; . . ., P4 aber Nullpunkte. Was
den allgemeinen Fall angeht, so vergleiche man Abh. Ill, S. 23, Fig. 6b. Die vier

Geraden dieser Figur, die durch A l ,
. . . ,

A t gehen, sind die Geraden, welche die

Kongruenz des J-Punktes P mit den vier Kongruenzen der J- Punkte P
t ,

. . ., P4

gemein hat.

Die zwei Bedingungen erhalt man, wenn man die Gleichung:

P(P1 P2
P3 P4)- (A.A^A.)

bildet und das Reelle vom Imaginaren trennt.

S. 10, Z. 9 11. Man kann namlich auf jedem der beiden Zweige, die P4

durchlauft, drei feste Punkte P1 ,
P.2 ,

P3 willkurlich wahlen und dann die gefundenen

Ergebnisse anwenden. A t beschreibt jedesmal den durch A
l ,A.2 ,A 3 bestimmten

Kreis.

S. 10, Z. 23 f. Vergleicht man den SchluBparagraphen mit Abh. Ill, 12,

S. 24 26, so erkennt man, daB Lie bei Abfassung von Abh. I noch nicht den vollen

tjberblick iiber die Beziehungen besaB, die bei der Transformation gelten.

Wie Lie es spiiter selbst macht (Abh. IV, S. 53), unterscheiden wir den Raum,
in dem die J-Punkte Z,X abgebildet werden, und den Bildraum der J-Punkte

Z , X als ersten und zweiten Raum. Den Nullpunkten der horizontalen Ebenen des

ersten Raumes entsprechen dann im zweiten Raume die Bilder der J-Punkte von

oo1 J- Geraden, die durch einen J-Punkt gehen, namlich durch den Punkt Ux , der

dem unendlich fernen Punkte der X-Achse entspricht. Die Nullgeraden dieser

J- Geraden erzeugen eine Flache U
,
deren Punkten im ersten Raume die Null

punkte einer Flache U entsprechen.
Was entspricht nun im ersten Raume denoo 1 Punkten jeder dieser Nullgeraden ?

Es seien P ein beliebiger Nullpunkt auf V, P(, P s ,
P

3 ,
P

4 vier beliebige Punkte

auf einer der Nullgeraden; ferner seien P, Plt . . ., P4 die entsprechenden Punkte

des ersten Raumes, so daB also P1 ,
. . .

,
P4 in einer horizontalen Ebene liegen.

Dann ist P (P; . . . P
4 )
und also auch P(Pl

... P4 ) reell. Die Punkte P1( . . ., P4

werden daher von jedem Punkte von U aus auf jede horizontale Ebene so projiziert,

daB sie in einem Kreise liegen, der insbesondere auch eine Gerade sein kann. Folglich

wird die Flache U von den horizontalen Ebenen in Kreisen geschnitten, denen im

zweiten Raume oo 1
Kongruenzgerade des Punktes Ux entsprechen. Genau ebenso

erkennt man, daB die Flache U von den horizontalen Ebenen des zweiten Raumes
in Kreisen geschnitten wird, denen im ersten Raume geradlinige Erzeugende von U
entsprechen, und zwar gehoren diese Erzeugenden der Kongruenz des Punktes Ux ,

an, der in den unendlich fernen Punkt der X -Achse ubergeht.

Die Flachen U und L&quot; sind demnach Hyperboloide mit horizon-
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talen Kreisschnitten. Den horizontalen Kreisen jeder dieser beiden
Flachen entsprechen auf der andern die Brzeugenden einer Schar.

Wir bezeichnen mit I und J die beiden Scharen von Erzeugenden auf U
und U ,

denen auf der andern Flache Kreise entsprechen. Die zwei andern Scharen

von Erzeugenden nennen wir II und II . Wie werden diese abgebildet?
Es sei L eine Erzeugende der Schar II auf U. Durch dieselben Betrachtungen

wie vorhin findet man, daii das JBild von L auf U liegt und entweder eine Erzeugende
oder ein horizontaler Kreis ist. Demnach kann dieses Bild nur eine der Erzeugen
den II sein. Die Behauptung des Textes, dafi den U - Generatrizen U - Generatrizen

entsprechen, gilt daher, wie auch in Abh. Ill, 12, S. 24 hervorgehoben wird,

nur fur die Generatrizen der Scharen II und 11 .

Rein analytisch gelangt man folgendermaBen zu diesem Ergebnisse. Durch

Nullsetzen von p ergeben sich die beiden Gleichungen:

-4- i i =
( 1

Z
i

i
C^-i + * *J (

x
~

*

Fiihren wir nun die Abkiirzungen ein:

L= ^x ^ ?/ + /&amp;lt;i

z + vlt M=
H 5^x 62 y -\- e^z + xlf K =

so liefert die zweite Gleichung, wenn man Reelles und Imaginares trennt :

, _ H A/ KL,
, _ HL +KM

&quot;~H*~+~K*~ ~H*~+ A

Die Nullpunkte des ersten Raumes, denen Nullpunkte des zweiten entsprechen,

liegen demnach auf dem Hyperboloide U:

Hier haben x 2 und ?y
2 beide den Koeffizienten : d^ (52 Alt wahrend der von xy

verschwindet. Die horizontalen ebenen Schnitte des Hyperboloids U
sind mithin Kreise.

Fur die Erzeugende:

des Hyperboloids U erhalt man:

den Erzeugenden dieser Schar entsprechen daher die horizontalen ebenen Schnitte

z = const, des Hyperboloids U , die selbstverstiindlich auch Kreise sind. Ebenso

entsprechen den horizontalen ebenen Schnitten von U die Erzeugenden der einen

Schar auf U .

S. 10, Z. 25 f. Jede ebene U -Kurve ist ein Kegelschnitt. Man sieht daher

ganz wie vorhin ein, daB die entsprechende CJ-Kurve von jedem auf ihr liegenden

Punkte P aus auf die Ebene = in einen Kreis projiziert wird. Nun konnen wir

unter den horizontalen Kreisschnitten von U stets einen solchen auswahlen, der

die Ebene der U -Kurve und also auch die U -Kurve selbst in zwei reellen Punkten

trifft. Die diesem Kreise entsprechende Erzeugende von U trifft dann die U-Kurve

in zwei Punkten A und B. Die Kegel, welche die U - Kurve von A und B aus pro-

jizieren, sind vom zweiten Grade und haben die Erzeugende AB gemein, der
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Schnitt dieser beiden Kegel zerfallt daher in die Gerade .4 B und in eine Kurve
dritter Ordnung.

S. 10, Z. 27. Die Lectures sind 1853 in Dublin erschienen.

S. 10, Z. 31, S. 11, Z. 1 v. u. Chasles, Traite de geometrie superieure, Paris
1852. Traite des sections coniques, faisant suite au traite de geometrie superieure.
I. partie. Paris 1865.

S. 11, Z. 7 5 v. u. Auf einer Raumkurve dritter Ordnung von U sei eine
Involution in der Weise hergestellt, daB die ra und ra entsprechenden Punkte des
zweiten Raumes auf dem Kegelschnitte von U durch eine Sehne ausgeschnitten
werden, die durch einen festen Punkt p der Ebene dieses Kegelschnittes geht.
Dann gehort die Gerade mm der Kongruenz an, die durch den Bildpunkt von p
bestimmt ist. Da das Doppelverhaltnis von vier beliebigen Sehnen durch p reell

ist, miissen die vier entsprechenden Geraden mm die Ebene 5
= in vier Punkten

eines Kreises schneiden. Daraus folgt der Satz.

Die Untersuchungen des 12 werden in Abh. IV, S. 34 ff. welter ausgefuhrt
und vertieft.

Zu Abhandlung II, S, 12, 13.

Die ,,Forhandlinger i Videnskabsselskabet i Christiania. Aar 1869, Christiania
1870&quot; enthalten keinen Hinweis auf die vom Miirz 1869 stammende erste Mitteilung.Man kann daher nur erraten, welche ,,wissenschaftliche Arbeit&quot; Lie iiberreicht hat.
Der erste Herausgeber der Mitteilung, L. Sylow, nahm an, daB die hier unter III

abgedruckte Abhandlung gemeint sei, eine Annahme, der wir auf S. 12, Z. 1 v. u.

gefolgt sind. Es laBt sich aber nicht leugnen, daB Verschiedenes gegen diese An
nahme spricht. In der Tat, Abhandlung III fiihrt in Kap. Ill und IV (S. 2632)
die Andeutungen aus, die in der zweiten. vom 2. April datierten Mitteilung gemacht
sind. Es erscheint daher recht auffallend, daB Lie das Manuskript von

5

Abh. Ill
schon im Miirz eingereicht haben sollte, wahrend er am 2. April eine Mitteilung
macht, die eigentlich nur solche Dinge andeutet, die in Abh. Ill schon ausgefuhrt
sind. Man wird dadurch auf die Vermutung gefiihrt, daB die im Marz eingereichte
Abhandlung nichts andres gewesen sei als ein Exemplar des ersten Druckes von
Abh. I. Fur diese Vermutung scheint auch zu sprechen, daB in der Mitteilung 1 liber
die eingereichte Abhandlung nichts weiter gesagt wird, als was schon in Abh. I

ausgesprochen ist
; es findet sich keine Andeutung, daB die Abhandlung Dinge ent-

halt, die sich in Abh. I noch nicht finden. Gegen diese Vermutung spricht andrer-
seits der Umstand, daB die auf S. 364 f. der Forhandlinger gegebene Aufzahlung
der geschenkten Schriften die Abh. I nicht erwahnt. Doch kann man diesem Um-
stande kein besonderes Gewicht beilegen.

Wir werden nachher bei Abh. Ill auf die hier angeregte Frage zuriickkommen.
Die Mitteilung 2, S. 12f., wird in den ,,Forhandlinger&quot; von 1869 erwahnt, und

zwar in der
,,0versigt&quot; auf S. 356. Was da steht, ist ins Deutsche ubersetzt Folgendes :

,,Am 2. April. Allgemeine Sitzung.
,,Der Prases berichtete iiber ein Schreiben des Cand. real. Sophus Lie, das

eine vorlaufige zusammengedrangte Darstellung einzelner mathematischer Ideen
enthalt, fur die er sich die Prioritat zu sichern wunschte. Es wurde beschlossen,
dieses Schreiben im Archive niederzulegen, unter Hinzufiigung des Empfangs-
datums durch den Vorsitzenden und den Sekretar.&quot;

Die kurzen Andeutungen der Mitteilung 2 sind, wie schon vorhin erwahnt,
naher ausgefuhrt in Abh. Ill, und zwar die Andeutungen von Nr. 1 in Kap III
Nr. 2831, S. 2628, die von Nr. 2 in Kap. IV, Nr. 39, 40, S. 80 f., die von Nr. 3
am Schlusse von Nr. 43, S. 32.

t)ber die Rolle. die die raumliche Reziprozitat spielt, vgl. Abh. Ill, S. 30, Nr. 39
und die Anm. dazu, S. 570.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I qg
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Die beiden ,,Schlussel&quot;, von denen auf S. 13, Z. 12 6 v. u. die Rede ist.

werden in Abh. Ill nicht erwiihnt. Wie man mit Hilfe dieser Auffassung die ganze
Theorie von einem hoheren Standpunkte aus betrachten kann, das vermogen wir

nicht zu sagen. Es muB daher auch dahingestellt bleiben, was unter der ,,doppelt

perspektivischen Methode&quot; zu verstehen ist.

Zu Abhandlung III, S. 1432.
In den Forhandlinger ist die Abhandlung ohne jede Bemerkung abgedruckt,

und sie wird auch sonst nirgends erwiihnt. Dagegen hat sich in den Akten der Vi-

denskabsselskab eine Notiz gefunden
1
), die in deutscher tJbersetzung so lautet :

,,Erklarung des betreffenden Komites, datiert Christiania, 6. April 1869.

,,Cand. Lies Abbandlung liber die Imaginaren der Plangeometrie wird zum
Druck in den Schriften der Videnskabsselskab empfohlen.

C. Fearnley, Sekr. C. A. Bjerknes.&quot;

Hiernach scheint es allerdings, daB Abhandlung III sohon vor der Mitteilung

voin 2. April eingereicht worden ist. Mit Sicherheit laBt sich freilich nichts fest-

stellen. Es liegt aber eine Mitteilung von Elling Hoist vor, die jedenfalls auf miind-

licher &quot;Cberlieferung beruht. Er berichtet in dem Wochenblatte ,,Ringeren&quot;, Bd. II.

Nr. 9 vom 4. Miirz 1899, Lie habe Abh. Ill der Videnskabsselskab zum Drucke

eingereicht und habe da zwei Enttiiuschungen erlebt. Erstens habe Bjerknes, der

zur Beurteilung der Arbeit ausersehen war, dafiir eine Bedenkzeit verlangt, welohe

Lie, fiir den es sich geradezu um Sein oder Nichtsein handelte, zur Verzweiflung ge-

bracht habe. Zweitens aber habe Staatsrat Broch, der zu Lies Erleichterung nur

zwei Tage Bedenkzeit verlangt hatte. nach Ablauf dieser Frist die Arbeit mit der

Bemerkung zuriickgegeben, daB er nicht ein Wort verstanden habe.

Nun liegt die Sadie so, daB die Mitteilung vom 2. April, die Lies Prioritiit

wahren sollte, eigentlich nur so lange einen Zweck hatte, als Abh. Ill noch nicht er-

schienen war. Die Mitteilung ist fiir den, der nur Lies Theorie kennen lernen will,

vollstandig entbehrlich und hat jetzt nur noch geschichtlichen Wert. Demnach wird

man doch wohl annehmen miissen, daB es Abh. Ill ist, die Lie mit der Mitteilung 1

eingereicht hat. In seinem Begleitschreiben, eben der Mitteilung 1, hatte sich Lie

damit begniigt, ganz allgemein auf das Ziel hinzudeuten, das er verfolgte. Als nun

aber Bjerknes so lange Bedenkzeit forderte, hatte Lie Sorge, daB sich der Druck

der Abhandlung sehr verzogern wiirde, und es erschien ihm wiinschenswert, sich die

Prioritiit fiir die neuen Gedanken zu sichern, die Abh. Ill fiber rAbh. I binaus ent-

hielt. Das konnte, nach beriihmten Mustern. durch eine an die Videnskabsselskab

gerichtete Mitteilung geschehen, die nicht fiir den Druck bestimmt war, sondern

nur im Archive der Gesellschaft niedergelegt werden sollte. Die Entstehung der Mit

teilung vom 2. April scheint mir hierdurch in vollkommen befriedigender Weise er-

klart zu sein. DaB dann das Gutachten iiber Abh. Ill, das ja auch die Unterschrift

von Bjerknes triigt, doch bereits am 6. April erstattet wurde, ist vielleicht Lies

Freunde Ernst Motzfeld, dem spiiteren Assessor beim hochsten Gerichte zu ver-

danken. Dieser hat, wie man weiB, sehr viel fiir Lie getan, und er ist, wie Hoist

hervorhebt, auch bei dieser Gelegenheit ganz besonders fur seinen Freund einge-

treten.

Kapitel I und II entsprechen genau den beiden Kapiteln von Abh. I, auch die

Paragrapheneinteilung ist dieselbe. Neu hinzugekommen sind in 5 der SchluB

von Nr. 8, sowie Nr. 911, ferner in 9, Nr. 18, in 11 Nr. 21, 22, endlich ist

1) Nach einer vom 13. November 1899 stammenden Mitteilung des damaligen

Generalsekretiirs der Videnskabsselskab, Gustav Storm.
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12 wesentlich erweitert. Wir konnen daher auf die zu Abh. I gemachten Anmer-

kungen verweisen und haben nur noch das Folgende hinzuzufiigen.

S 17, Z. 12 v. u. Wie das zu verstehen 1st, haben wir auf S. 543, Z. 19 9

v. u. auseinandergesetzt.
S. 18, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 549.

S. 18, Z. 10 7 v. u. Dieser schone Satz laBt sich leicht analytisch beweisen,

vgl. z. B. S. 9f. der auf S. 537 angefiihrten Arbeit von L. Monville. Wir werden
trotz der groBeren Umstandlichkeit einen anderen Weg einschlagen, der mit dem
von Lie selbst benutzten verwandt sein diirfte und der einen Blick in Lies Arbeits-

weise gewahrt. Die Einfiihrung von Doppelimaginaren (vgl. S. 549} wird dabei ver-

mieden.

Um die einzelnen Standpunkte, die unterschieden werden miissen, genau aus-

einanderhalten zu konnen, fiihren wir folgende Bezeichnungen ein :

1. Fur die reellen Zahlen werden wir kleine, fur die komplexen grofie Buch-
staben benutzen.

2. Den Inbegriff der Punkte (x , y , z) bezeichnen wir mit I?3 .

3. Den Inbegriff der Punkte (X ,
Y

, Z) bezeichnen wir mit [J?3] .

4. Den Inbegriff der Punkte (X , , Z) bezeichnen wir mit [XZ] und den der

Punkte (X, Y,0)mit [XY].
5. Die in den Richtungen (1 , i, 0) und (1 ,

i
, 0) unendlich entfernten Punkte

von [J?3] ,
also die Kreispunkte von [X Y], bezeichnen wir mit Ol und 2 .

6. Den Inbegriff der Punkte (x,y ,z -\- ip) von [7?3] nennen wir die Reprasen-
tationsmannigfaltigkeit, bezeichnet mit 7?4 .

7. Den tjbergang von dem Punkte (x,y ,
z -\- ip) in Z?4 zu dem mit dem Ge-

wichte p versehenen Punkte (x, y, z) in Ft3 nennen wir eine Gewichtstransfor-
mation. Den reellen Punkten des [I?3 ] entsprechen bei dieser Transformation die

Nullpunkte des Iis .

8. 1st 27 eine Punktmannigfaltigkeit in [.R3], so bilden die in R3 liegenden
Punkte von 27 ihre reelle Spur oder 7?3 -Spur, wiihrend die in 7?4 liegenden Punkte
von 27 ihre Reprasentationsspur oder f?4 -Spur bilden.

Setzen wir, wie in 1 : X = x -\- i y ,
Z = z -f- ip und benutzen wir

, t), 5

als laufende Koqrdinaten. so erhalten wir fiir die Gerade des [-R3], die Ol mit dem
Punkte (X,0,Z) von [XZ] verbindet, folgende Gleichungen:

Die f?4 -Spur dieser Geraden ist der Punkt (x, y, z -f- ip). Demnach er-

halt man die Liesche Representation eines Punktes der Ebene [XZ] r

indem man den Punkt von O l
aus auf Bt projiziert und die Projek-

tion einer Gewichtstransformation unterzieht.
Das gilt auch fiir die Ergiinzung der Lieschen Reprasentation, die wir fiir die

unendlich fernen Punkte der Ebene [XZ] vorgenommen haben, nur daB da die

Gewichtstransformation wegfallt. Ersetzen wir namlich X,Z durch X: T, Z : T
und

, t) , 3 durch 5 : t ,
. . . , so werden die Gleichungen der durch Oj gelegten Ge

raden diese:

T(l + it)) (x + iy)t= 0, T 3 (z + ip)t = 0,

= 0,

oder fur T = :

Ist daher z -f- ip ={= und x -|- i y = (& + i/3g)(2 + ip)&amp;gt;
so erhalten wir:

t = 0, E+IJ=(0i + ^.)8;

36*
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1st aber + tp = 0, also x + iy0, so kommt :

t = 0, 3
= 0.

Im ersten Falle enthalt die J?4 -Spur der Geraden den reellen Punkt:

t = 0, J = 0,i, t)
= &5,

ini zweiten 1st die B4-Spur die unendlich feme Gerade der r, t)-Ebene; immer er-

halten wir also das Bild des unendlich fernen J-Punktes Z,X, T = 0.

Projiziert man den zu (X , /) konjugierten Punkt von O2 aus, so erhalt man.

wenn (X,Z) im Endlichen liegt, denselben Tragerpunkt, aber mit entgegengesetzt

gleichem Gewichte. Liegt andrerseits (X, Z) im Unendlichen und ist: T = 0, X =

(^ _|_ i/32)X, so ist fur den konjugierten Punkt (X , /) : T = 0, X = (ft *)
und dessen Verbindungslinie mit 2 :

t = 0, r it)
= (ft i&)5

liefert denselben reellen Punkt wie die Gerade von C\ nach (XZ). 1st T = 0,

Z = 0, so kommt wieder wie vorhin als I?4 -Spur die unendlich feme Gerade c

t b-Ebene. Fiir zwei konjugiert imaginiire unendlich feme Punkte der Ebene

[XZ] fallt also die Projektion des einen auf I?4 von Ol aus mit der Projektion des

andern von 2 aus zusammen. Das stimmt damit, daB einem unendlich fernen Punkte

kein bestimmtes Gewicht zukommt.

Betrachten wir jetzt in [XZ] eine algebraische Kurve F mit der Gleichur,

und die konjugiert imaginiire Kurve F:

F(X,Z)=Z ^X&quot;Z
V = 0.

Verbinden wir alle Punkte von F mit O, ,
so erhalten wir in [/?s] eine Zylinderflache

O (F) die auf lit eine Spur ausschneidet. Die Spuren der Zylindererzeugenden.

die durch im Endlichen liegende Punkte von F gehen. unterwerfen wir der Gewichts-

transformation und erhalten das Liesche Bild von F, die gestreifte Tragerflache.

Zu dieser fiigen wir die reellen Punkte der Erzeugenden, die nach unendlich fernen

Punkten von F gehen. Diese Punkte sind dann, wie wir wissen, die Bilder der un

endlich fernen Punkte von F. si&amp;lt;&amp;gt; sind demnach die unendlich fernen Punkte ci

Tra&quot;erfliiche und haben keine bestimmten Gewichte.
(

Machen wir nun von 0, aus dasselbe fiir die konjugiert imaginare Kurve F,

so erhalten wir im Endlichen dieselbe Tragerflache, nur daB jeder Streifen das ent-

gegengesetzte Gewicht bekommt, im Unendlichen aber erhalten wir dieselben

Punkte wie soeben. Die beiden Zylinder O
t (F) und O2 (F) haben daher im End-

lichen nur den Nullstreifen gemein, der alle im Endlichen liegenden Nullpunkte

von F abbildet, im Unendlichen aber haben sie alle reellen Punkte gemein.

Wir ersehen hieraus, daB wir zu dem Nullstreifen von F noch die Bilder aller

unendlich fernen Punkte von F hinzurechnen miissen. Erst dadurch wird der Null

streifen zu einer abgeschlossenen Punktmannigfaltigkeit des 7?3 .

Jeder Punkt P des so vervollstandigten Nullstreifens entspricht. wenn er im

Endlichen liegt, vermoge der Gewichtstransformation einem Punkte des Ut ,
der

ein reeller Punkt des [/?,] ist; liegt P im Unendlichen, so ist er selbst em reeller

Punkt von [KJ. Durch den so erhaltenen reellen Punkt des [,] geht je eine hori-

zontale Erzeugende unsrer beiden Zylinder.

Sollen umgekehrt zwei horizontale Erzeugende, von denen auf jedem /ylmde

eine liegt einander in einem reellen Punkte schneiden, so miissen sie konjugiert

imaginar sein, da O
l
und O2 es sind. Geht daher die eine durch den Punkt X ,

Z
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von F, so muB die andre durch den konjugiert imaginiiren Punkt X,Z von F gehen.

Liegt dabei X,Z im Endlichen, so lauten die Gleichungen der einen Erzeugenden:

I x ii/ + it)
= 0, j

= 2 + i&amp;gt;,

die der andern:

r x + iy it)
= 0, 5

= 2 ip,

und heide haben nur dann einen Punkt gemein, wenn p = ist, namlich den

Punkt: j a, 9 = i/,
= 2, das heiBt, den Nullpunkt X,Z auf F. Liegt andrer-

seits X,Z im Unendlichen, und ist X = (& + #,), so sind:

t = 0, + i1J=(/?i + i&)S

und: t = 0, J it)
= (ft i &)3

die Gleichungen der beiden Erzeugenden, die den Punkt: t = 0, r. = ft J, t)
=

ft g,

den Bildpunkt des unendlich fernen Punktes X ,Z von F gemein haben. Liegt schlieB-

lich X , Z im Unendlichen und ist Z = ,
so fallen die beiden Erzeugenden in die

unendlich feme Gerade der j, ty-Ebene: t = 0, 5
= zusammen, die als das Bild

eines unendlich fernen Punktes von F zu betrachten ist.

Der durch die Bilder der unendlich fernen Punkte von F vervoll-

standigte Nullstreifen von F ist daher nichts andres als derlnbegriff
aller reellen Schnittpunkte der beiden Zylinder (^(F) und02 (F). Dabei

ist die Gerade Oj02 ,
wenn sie eine Erzeugende beider Zylinder ist, als ein Punkt an-

zusehen, namlich als der unendlioh feme Punkt der GauBischen Zahlenebene:

3
= 0.

Ist F insbesondere eine J - Gerade L in [XZ] ,
so wird der Nullstreifen der reelle

Teil der Schnittlinie der beiden Ebenen O^L) und 0,(L) in [i?3].

Jetzt sei die J- Gerade L in [XZ] eine Tangente der Kurve F in [XZ]. Dann
sind die Ebenen ()

1 (L) und 2 (L) offenbar Tangentialebenen der beiden Zylinder

Oj(F) und 2 (F). Der Nullstreifen von L liegt daher auf diesen beiden Tangential

ebenen, beruhrt mithin beide Zylinder. Mit andern Worten, es gilt wirklich der

Satz:

Die Nullstreifen aller Tangenten L von F in [XZ] bilden eine

Kongruenz, deren Brennflache aus unsern beiden Zylindern be-

steht.

S. 21, Z. 3 12. Vgl. Abh. I, S. 8, Z. 7 9 und die Anmerkung dazu. S. 557.

S. 22, Z. 14 16. Wie Lie dazu kommt, hier das Wort ,,orthogonal&quot; zu be-

nutzen, ist unverstandlich. Auf Z. 16 hatte hinzugefugt werden sollen: ,,komple-

mentare Hohen&quot;.

S. 23, Z. 1117. Vgl. Abh. I. S. 9, Z. 108 v. u. und die Anmerkung dazu.

S. 557.

S. 23, Nr. 21. Enthalt der Nullstreifen eines J -
Kegelschnitts drei Punkte,

die in geraderLinie liegen, so enthalt er diese Gerade, und der J-Kegelschnitt artet

in ein Geradenpaar aus.

Der Inbegriff der J- Punkte eines nicht ausgearteten J- Kegelschnitts K kann

projektiv und also eindeutig umkehrbar auf die Punkte einer beliebigen J-Geraden

bezogen werden, insbesondere also auch auf die Punkte der J-Grundlinie = 0,

die eine GauBische Zahlenebene ist. Da nun drei beliebige Punkte dieser Zahlen

ebene auf einem Kreise liegen, so bestimmen drei beliebige J- Punkte von K auf der

zugehorigen gestreiften Flache eine durch sie gehende S- Kurve, das heiBt, eine

Kurve von Punkten mit Gewicht, die dadurch ausgezeichnet ist, daB das Doppel-
verhaltnis von vier beliebigen dieser J- Punkte reell ausfallt. Verbindet man alle

J- Punkte der S- Kurve mit einem festen J- Punkte von K, so schneiden die Null-
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geraden der so erhaltenen J- Geraden die J - Grundlinie in den Punkten eines Kreises,

sie bilden also ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten. Die zweite Schar

von Erzeugenden dieses Hyperboloids gehort dann der Kongruenz an, die durch

einen gewissen andern J-Punkt bestimmt wird.

Die Bedingungen dafiir, daB eine S-Kurve eines J - Kegelschnitts aus lauter

Nullpunkten besteht, werden allerdings erst in Abh. IV, Nr. 52, S. 37 besprochen.

Fur das Verstandnis des Folgenden empfiehlt es sich aber, diese Frage schon hier

zu behandeln.

Eine S-Kurve, die aus lauter Nullpunkten besteht, liegt offenbar auf dem Null-

streifen. Als S-Kurve wird sie von jedem ihrer Punkte aus auf die J- Grundlinie

in einen Kreis projiziert, der auch in eine Gerade ausarten kann.

1st sie nicht eben, so liefern je zwei ihrer Punkte zwei Kegel zweiten Grades

mit einer gemeinsamen Erzeugenden, und sie selbst liegt auf deren Durchschnitte.

Jede nicht ebene S-Kurve von lauter Nullpunkten ist daher eine rationale Kurve

3. O. Da die Kegel beide durch die unendlich fernen imaginaren Kreispunkte der

Ebene 3
= gehen, so enthalt die Kurve diese Kreispunkte, ist also eine C3 nach

der in Abh. IV, S. 34, Anm. 1 eingefuhrten Bezeichnung.

Besteht die S-Kurve aus lauter Nullpunkten und ist sie eben, so braucht doch

der Nullstreifen nicht eben zu sein. Die Kurve wird dann von jedem Nullpunkte

des J- Kegelschnitts aus, der nicht auf ihrer Ebene liegt, in einen Kreis oder eine

Gerade projiziert, sie muB daher ein reeller Kegelschnitt sein. Eine Gerade kann

sie namlich nicht sein, weil sonst der J- Kegelschnitt in ein Geradenpaar zerfiele.

Wir konnen hieraus schlieBen, daB der Nullstreifen unsers J- Kegelschnitts,

wenn er riicht eben ist, stets entweder eine Raumkurve 3. O. C3 oder einen Kegel

schnitt enthalt.

Tritt der erste Fall ein, so ist die Raumkurve C3 eine S-Kurve, denn sie wird

von jedem ihrer Punkte aus auf die Ebene 3
= in einen Kreis projiziert. Die beiden

Zylinderflachen 2. O. O,(A )
und O2 (K), deren reeller Schnitt der Nullstreifen ist.

haben dann die Gerade O^, also die unendlich feme Gerade der Ebene [XY]
oder: g

= gemein, somit enthalt K den unendlich fernen Punkt der

X-Achse, und die Gleichung von K ist von X 2 frei.

Zu demselben Ergebnisse gelangt man, wenn man beachtet, daB jede Ebene

durch die gemeinsame Erzeugende O/^ den Nullstreifen nur in einem Punkte

auBerhalb O/^ trifft, da sie mit jedem der beiden Zylinder nur eine von OjOg ver-

schiedene Erzeugende gemein hat. Die J- Geraden, die durch zur J - Grundlinie par-

alleleEbenen abgebildet werden, schneiden daher K nur in je einem im Endlichen

liegenden Punkte, woraus wieder folgt, daB K den unendlich fernen Punkt der

X-Achse enthalt.

Umgekehrt besteht der Nullstreifen eines J-Kegelschnitts durch

den unendlich fernen Punkt der X-Achse irn allgemeinen aus einer

Kurve 3. O. C 3 . Projizieren wir namlich den J- Kegelschnitt in [XZ] von O v

und Ot aus, so sind die beiden projizierenden Zylinderflachen vom zweiten Grade

und haben die unendlich feme Gerade der Ebene 5
= gemein, sie schneiden ein-

ander also auBerdem in einer Kurve 3. O. C3 .

Die reellen zur X-Achse parallelen Geraden Z = z
,
haben schon im Unend-

lichen einen Schnittpunkt mit dem J-Kegelschnitte, im Endlichen also nur noch

einen. Folglich schneiden alle horizontalen Ebenen des B3 die Kurve C3 m den

Kreispunkten und nur in je einem Punkte im Endlichen.

Beruhrt der J-Kegelschnit t die unendlich feme Gerade, so

artet die Ca aus. Dann beruhrt namlich die unendlich feme Ebene des Raumes

r. , Q , 5 den Nullstreifen und enthalt deshalb die unendlich feme Gerade der Ebene

= doppelt zahlend, so daB sich von der C3 ein Kegelschnitt absondert.

Zu demselben Ergebnisse gelangt man, wenn man beachtet, daB die Gleichung
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des J-Kegelschnitts dann von X 2 und XZ frei 1st und also, wenn der J - Kegelschnitt

nicht ausgeartet 1st, die Form erhalten kann :

Z2 + 2A 13Z + 2A23X + A 33
= 0,

wo AM nicht verschwinden darf. 1st: Afn
.
= a in . + ibur ,

so wird der Nullstreifen:

2b23 ty + a33
= 0,

2a 23 l) -f bS3 = 0.

Es ist das eine Parabel, deren unendlich ferner Punkt der Ebene 5
= angehort;

sie kann in jeder beliebigen Ebene liegen, nur nicht in einer Horizontalebene.

erste der beiden Gleichungen stellt ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten

dar, namlich einen Zylinder 2. O., dessen Erzeugende horizontal sind und der in

der unendlich fernen Geraden der Ebene j
= von der unendlich fernen Ebene be-

riihrt wird.

Im zweiten der vorhin unterschiedenen beiden Falle enthalt der Durchscl

der beiden Zylinderflachen O^K) und 2 (K) einen reellen Kegelschnitt und zerfallt

daher in zwei Kegelschnitte, von denen mindestens einer reell ist. DaB von diesen

beiden Kegelschnitten mindestens einer reell ist, folgt auch daraus, daB jede reelle

Gerade Z = z mit dem J - Kegelschnitte zwei J-Punkte gemein hat, denn das

kommt darauf hinaus, daB jede Horizontalebene des R3 den Nullstreifen in zwei

reellen Punkten schneidet. Als Beispiel fur einen Nullstreifen, der aus zwei Kegel

schnitten besteht, kann der J -Kegelschnitt: X2 + Z2 :=1 in [XZ]

einen Nullstreifen mit bloB einem Kegelschnitte hat man fiir: X 2 -

Wir betrachten den Fall, wo der Nullstreifen aus zwei reellen Kegel

schnitten besteht. Die Schnittlinie der Ebenen, in denen diese Kegelschnitte

liegen, schneidet den einen Kegelschnitt in zwei Punkten, die beiden Zylinder

flachen angehoren und die somit beiden Kegelschnitten gemeinsam sind. Da eine

horizontale Ebene des Ps den Nullstreifen stets in zwei und nur zwei Punkten

schneidet, die auch zusammenfalien konnen, so wird sie immer einen der beiden

Kegelschnitte des Nullstreifens in zwei Punkten treffen. Sind diese Punkte ver-

schieden, so trifft sie den andern Kegelschnitt gar nicht. Nun gibt es unter diesen

horizontalen Ebenen sicher solche, die den einen Kegelschnitt in zwei verschiedenen

Punkten treffen, und auch solche, die in derselben Beziehung zu dem andern stehen.

Geht man von einer Horizontalebene der ersten Art stetig zu einer der zweiten Art

iiber, so muB man auf eine Horizontalebene treffen, die mit jedem der beiden

Kegelschnitte denselben doppeltzahlenden Punkt gemein hat, die also beide Kegel

schnitte in demselben Punkte beriihrt. Hieraus folgt, daB die beiden gemeinsamen

Punkte der Kegelschnitte reell sind und daB die horizontalen Ebenen durch diese

gemeinsamen Punkte beide Kegelschnitte beruhren. Da diese horizontalen Ebenen

als J- Gerade aufgefaBt offenbar Tangenten des J-Kegelschnitts sind, so ergibt

sich, daB der J-Kegelschnitt zwei zur X-Achse parallele reelle J-Tan-

genten besitzt, deren Beruhrungspunkte jene gemeinsamen Punkte sind. Diese

beiden Tangenten sind offenbar verschieden, da der J - Kegelschnitt sicher nicht durch

den unendlich fernen Punkt der X-Achse geht.

Das Umgekehrte gilt auch. Geht namlich der J-Kegelschnitt nicht durch

den unendlich fernen Punkt der X-Achse, so hat er zwei zur X-Achse parallele

J- Tangenten. Sind diese reell, so beruhren die beiden Zylinderflachen O^Jv) und

O
2 (K) des [R3] einander in den Beruhrungspunkten der J- Tangenten, und ihre

Schnittkurve zerfallt in zwei Kegelschnitte. Diese sind beide reell, denn die beiden

reellen Schnittpunkte des Nullstreifens mit einer horizontalen Ebene des H3 mussen

von dem einen Kegelschnitte auf den andern iibergehen, wenn die horizontale Ebene,

parallel zu sich verschoben, eine der Tragerebenen der zur X-Achse parallelen

J- Tangenten durchschreitet.
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Hiermit ist bewiesen, daB es wirklich J -
Kegelschnitte gibt, deren Nullstreifen

aus einer nicht ausgearteten Raumkurve dritter Ordnung oder aus zwei Kegel
schnitten oder aus einem Kegelschnitte besteht. Es sind das die einzigen
Falle, wo der Nullstreifen eine S-Kurve enthalt.

Die Betrachtung des Falles, wo der Nullstreifen nur einen Kegelschnitt ent
halt, verschieben wir auf spiiter (s. Abh. IV, Kap. VI, S. 37ff., S.&amp;lt;577ff.)

S. 24f., Nr. 24. Vgl. die Anm. zu Abh. I, S. 10, Z. 28 f., S. 557 1.

S. 24, Z. 2, 1 v. u. Felix Lucas, Etudes analytiques sur la theorie generale
des courbes planes. Paris 1864. Lucas betrachtet a. a. O. die Homographie ZZ M,
dabei sind J und J die Punkte z und z = .

S. 25, Z. 12 v. u. Nach ,,sei&quot; ist zu ergiinzen: ,,namlich&quot;.

S. 25 f.
,
Nr. 26, 27. Schon in Abh. I, 12, S. 11 stellte Lie die Aufgabe. zwischeu

den J-Punkten eines J-Kegelschnitts eine Involution derart zu bestimmen, dafi
den Nullpunkten Nullpunkte entsprechen. Nachher gelang es ihm, zu beweisen,
da!3 es J -

Kegelschnitte gibt, deren Nullstreifen S-Kurven enthalten (s. d. Anm!
zu S. 23, Nr. 21, S. 563), und das erlaubte ihm, Involutionen von der verlangten Art
aufzustellen.

In Nr. 26 betrachtet er einen J -
Kegelschnitt, dessen Nullstreifen eine Raum

kurve 3. O. Cs ist, und bestimmt eine Involution auf dieser Kurve. In Nr. 27 lost
er dieselbe Aufgabe fur den Fall, daB der Nullstreifen aus zwei Kegelschnitten
besteht.

S. 25, Z. 1 v. u. Wenn die beiden Zylinderfliichen O^K) und 2 (A&quot;)
einander

in zwei Kegelschnitten treffen, werden O, und 2 durch die Ebenen dieser Kegel
schnitte harmonisch geteilt, die Ebenen stehen also aufeinander senkrecht. Ver-
mutlich ist das der Grund, weshalb Lie den Ausdruck ,,konjugiert&quot; benutzt.

S. 26, S. 14 9 v. u. Eine in der GauBischen Ebene 2=1 liegende Ebene
wird durch Translationsbewegung so in sich verschoben, daB ihr Nullpunkt O
nach A kornnit. Diese Ebene bewegt sich nun translatorisch, und zwar so, daB,
wenn A seine Lage andert, A immer senkrecht uber A bleibt.

S. 26 f., Nr. 29. Die Gerade AB wird von der Ebene: z = 5 offenbar in dem
Punkte:

X=E + iQ = ^ + 8B

geschnitten, demnach wird :

eine Gleichung, aus der man alles in Nr. 29 Gesagte ablesen kann. Man vgl. die Anm.
zu Abh. I, S. 5. Z. 5 v. u. S. 6, Z. 2, S. 540 f.

S. 27, Z. IK 11 v. u. Vgl. Abh. I, S. 4, Anm. 1.

S. 28, Z. 10 13. Die Geraden in [XZ], deren Linienkoordinaten (A, B) die

GleichungFn (.4 , B) = befriedigen. sind die J-Tangenten einer gewissen J - Kurve.
Diese J-Tangenten werden aber nach 5, S. 18 durch die Geraden einer Kongruenz
repriisentiert, deren Brennflache aus zwei imaginiiren Zylindern besteht.

S. 28, Z. 14, 13 v. u. Etwas unklar ausgedriickt. Die Enveloppe des J- Geraden-

systems hat in Punktkoordinaten die Gleichung : Fm (Z , X) = und diese bestimmt
die gestreifte Flache.

S. 28, Z. 4 1 v. u. Einen Satz mit wirklichem Inhalte bekomrnt man ja nur,
wenn man die sechs auf einander folgenden Seiten des Sechsecks abwechselnd aus
der einen und der andern Dreizahl von Geraden wiihlt.

S. 29, Nr. 35. 1\ und Pt sind also zwei J- Punkte, deren Kongruenzgerade in

folgender Beziehung stehen: Wenn man durch eine Kongruenzgerade des einen
die hindurchgehenden Kongruenzgeraden des andern legt, erhalt man immer ein

Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten, dessen zweite Schar von Erzeugenden
der zuerst benutzten Kongruenz angehort, ein Hyperboloid, das die Leitlinien beider
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Kongruenzen enthalt (vgl. S. 553 i.). Diese Voraussetzung iiber Pl und P2 wird in

der ganzen Nr. 35 festgehalten. Wendet man den Brianchonschen Satz auf drei

J-Gerade von P
l
und auf drei J-Gerade von P2 an, deren sechs Nullgerade auf

demselben Hyperboloide liegen, so werden die Ecken des Brianchonschen Sechs-

ecks Nullpunkte, und man erhalt einen besonderen Fall des Pliickerschen Satzes

(Neue Geometrie, S. 120):

,,Die drei Diagonalen eines der Linienfliiche [zweiten Grades] aufgeschriebenen
Sechsecks schneiden sich in demselben Punkte&quot;, nur ist auch dieser Sonderfall

noch nicht vollstandig bewiesen. Es folgt namlich bloB, daB die drei Diagonalen
der Kongruenz eines J-Punkts angehoren, aber noch nicht, daB dieser J-Punkt
ein Nullpunkt ist. Das Letztere muB man beweisen, wie Pliicker.

Die ,, Generalisation&quot; des Pliickerschen Satzes ergibt sich, wenn man in

jeder der beiden zu Pj und P2 gehorigen Kongruenzen drei beliebige Gerade

Ii,lt,l3 und li,lz,la auswahlt. Diese bestimmen auf der J-Grundlinie je einen

Kreis und also je ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten. Auf dem einen

der beiden Hyperboloide gehort die eine Schar von Erzeugenden der Kongruenz P
l

an, auf dem andern der Kongruenz P2 . Die sechs Geradenpaare :

bestimmen die Kongruenzen von sechs J-Punkten, die ein Brianchonsch.es Sechs-

eck bilden. Jedes der drei Paare von Kongruenzen:

(ii) (Mi MVW; (&amp;gt;A),(/3 3 ); (M/M/A)

hat eine reelle, im Endlichen liegende Gerade gemein, und die drei so bestimmten Ge-

raden, die Nullstreifen derJ- Diagonalen, gehoren der Kongruenz eines J - Punktes an.

Sind die Ecken des Brianchon schen Sechseckes samtlich Nullpunkte, so wird

/! von 11 und /3 geschnitten. Da nun 12 die Gerade // schneidet, trifft sie wegen der

Beziehung zwischen den beiden J-Punkten Px und P 2 zugleich /3 , wahrend sie /,

sowieso trifft. Entsprechendes gilt von /3 und 71; das heiBt, alle sechs Geraden liegen

auf demselben Hvperboloide, so daB wir nur den von PI ticker betrachteten Fall

haben (S. 29, Z. 1317).
Durch ,,Transformationsbetrachtungen&quot; (vgl. S.554) ergibt sich iiberdies der

allgemeinere Satz :

Man habe zwei lineare Kongruenzen, deren Leitlinien ein raum-
liches Vierseit bilden und zwar so, daB jede Kongruenz zwei gegen-
iiberliegende Seiten des Vierseits zu Leitlinien hat. Es seien ferner

Oj und O2 zwei gegeniiberliegende Ecken von diesem. Wahlt man
dann in jeder Kongruenz drei beliebige Gerade aus: ^,12 ,13 und:

Vi V Ja von denen keine beiden Kongruenzen gemeinsam ist, also

keine durch zwei gegeniiberliegende Ecken geht, so bestimmen die

sechs Geradenpaare (I) sechs lineare Kongruenzen, von denen jede
zwei bestimmte Gerade durch (\ und durch 2 zu Leitlinien hat.

Jedes der drei Paare von Kongruenzen (II) hat eine ganz bestimmte
von Oj02 verschiedene Gerade gemein, und die drei so erhaltenen Ge
raden gehoren wieder einer Kongruenz an, deren Leitlinien durch Ox

und 2 gehen.
S. 29, Nr. 37. Wir betrachten zuerst die Schar der J- Geraden: L = Lt -j- ^L 2

= 0, wo /t reell ist. Die zugehorigen Nullgeraden sind in der linearen Kongruenz
enthalten, die den Schnittpunkt (La ,L2 ) bestimmt (4). Setzen wir:

L, = BiZ (X -4
t ) ,

L2
= B2Z (X A 2 ),

so wird : L = (B, + n BZ)Z { (1 + //)X (A 1 + fiA 2 ) }
= 0.
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Die Spur P von L in der Grundebene Z ist also durch :

bestimmt, wahrend X = A
l
und X A 2 die Spuren P! und P2 von Lt und Lt

sind. Fassen wir die Strecken { P P, } und {
P P2 }

als komplexe GroBen auf , so wird :

{Pl\}: (PP1 }
= -#* &amp;gt;

mithin reell. Andert sich n, so beschreibt P die Gerade P^P*. Die Spuren von L
in den andern horizontalen Ebenen beschreiben dann auch gerade Linien (S. 6, Z. 1 f

.),

die Nullgerade von L beschreibt somit ein hyperbolisch.es Paraboloid,
(lessen eine Richtungsebene horizontal ist.

Nunmehr sei: L = L
t + vL2 + pL3

= 0, wo v und Q reell sind. Mit P und Q
bezeichnen wir die beiden Schnittpunkte zwischen der Nullgeraden von L3 und deni
eben erwiihnten Paraboloide [LjL2], mogen sie nun reell oder imaginar sein; niit

p und q die horizontalen Erzeugenden durch P und Q. Dann schneiden p und q
auBer der Nullgeraden von L3 auch die jeder J-Geraden L

t -f- vL2 , also auch die
von L! -f- vL2 -f- Q^a- Das heiBt, p und q sind die Leitlinien der von diesen Null

geraden gebildeten linearen Kongruenz.
S. 30, Z. 1 4. Die Gleichung L = wird, wenn Llf . . ., L B allgeruein gewiihlt

sind, jede J- Gerade darstellen.

S. 30, Nr. 38. Die Korrelation sei durch die Gleichungen:

(i + * i) A
(di + i 6,) A + (el + i e,)

y = (;., + i
;.,) A_+ Gi +jf A*I).

B_+ &quot;i +J v*

(6 1 + i d 2)
/I + (e i + * e,) B + ! + t x z

dargestellt, wo der J-Geraden: A ^-^-ia^, B ^ -f ib2 (vgl. Abh. I, 3)
der J-Punkt: X= x-\-iy, Z = z -\- ip entspricht. Aus der zweiten Gleichung
^rhiilt man durch Trennung des Reellen und des Imaginiiren:

_LE MD
P ~

D2 + EZ

wo : L = ;.2 ! + /! s -f /&amp;lt;2 b, -f //j b2 -f r, ,

M = ;.!! ;.2 2 + /&amp;lt;,?;! /i 2
h2 -f vt ,

D = ^Oj -f (5,0.; -f 2^ -}- jb2 -j- x2 , ,

E = d
1
u

l &amp;lt;V&amp;lt; 2 -f- Cjb, F2 b2 -(- ^i-

Demnach gehciren die Nullstreifen der J-Geraden, denen Nullpunkte
entsprechen, einem Linienkomplexe Q von zweitem Grade an, dessen
Gleichung lautet:

LE MD= 0.

Hier hat man zum ersten Male eine Beriihrungstransformation des Raumes, bei

der den Punkten die Geraden eines Linienkomplexes entsprechen und gleichzeitig den
Geraden eines andern Linienkomplexes die Punkte. Vgl. Abb. XI, S. 127 f.

Wir betrachten nun eine lineare Gleichung:

&amp;lt;?!! + (&amp;gt;2 2 + Hlbl + ^2^2 = S,

niit anderen Worten, einen linearen Linienkornplex 0. Wann gehort die Kongruenz
eines J-Punktes Z, X diesem Komplexe an? Nach S. 4 befriedigen die Linien-

koordinaten einer Kongruenzgeraden die Gleichungen :

j ,
b2 z -j- bl p = y 2 ,
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also erhalten wir durch Elimination von Oj und a 2 die Gleichung:

&i(Ri Qiz ftP) + b,(R2 + QlP Qt z) + Q1

so daB sich fiir den J-Punkt die Bedingungen:

ergeben. Man findet :

elWs
* p= ~Q\VQ^*

das heiBt: Der lineare Komplex enthalt die Kongruenzen von
00 1 J-Punkten. Diese haben alle dasselbe Gewicht und liegen auf einer
zur X-Achse parallelen J-Geraden. Ihre Bildpunkte im Raume j, t), j

gehoren einer zur Ebene = parallelen Geraden an.

Wahlt man umgekehrt die zur Ebene 5
= parallele Gerade beliebig und

schreibt das Gewicht p vor, so sind die Verhaltnisse Q1 : Qz : S sowie die GroBen
2 und p gegeben, und damit ist der lineare Komplex bestimmt.

Die beiden Komplexe Q und haben eine Kongruenz (Q , 0) gemein ; den

J-Geraden, die die Geraden dieser Kongruenz zu Nullstreifen haben, entsprechen
korrelativ Nullpunkte. Wir suchen die von diesen Nullpunkten gebildete Fliiche.

Es sei A die Gerade, auf der die Bildpunkte aller der J- Punkte liegen, deren

Kongruenzen den linearen Komplex erzeugen. Sie gehort einer zur X-Achse

parallelen J-Geraden A an, die den unendlich fernen Punkt der X-Achse enthalt.

Die hierzu korrelativen Gebilde seien der J- Punkt L und die J- Gerade M, die

selbstverstiindlich durch L geht. Den J-Punkten der J-Geraden A entsprechen
dann die J - Geraden durch L

;
insbesondere entsprechen den J - Punkten auf /.

solche J - Gerade durch L, deren Nullgerade ein Hyperboloid V mit horizontalen

Kreisschnitten erzeugen, denn das Doppelverhaltnis von vier beliebigen Punkten
auf A ist reell. Den J - Geraden durch einen J- Punkt auf A entsprechen daher die

J- Punkte einer J-Geraden, deren Nullgerade zu den eben erwahnten Erzeugenden
von *F gehort. Fiir die Nullgeraden der J-Geraden, die nicht bloB dem
Komplexe 0, sondern auch dem Komplexe Q angehoren, sind daher
die entsprechenden Nullpunkte eben die PunktejenesHyperboloidesV.

Der unendlich feme J- Punkt auf A ist der unendlich feme Punkt der X-Achse,
dem die J-Gerade M entspricht. Folglich liegt die Nullgerade vonM auf dem Hyper
boloide W. Den Geraden jeder Kongruenz (Q, 0) entsprechen daher

Nullpunkte, die auf einem Hyperboloide mit horizontalen Kreis
schnitten liegen, und alle diese Hyperboloide haben eine Gerade ge
mein, namlich die Nullgerade der J-Geraden, die dem unendlich
fernen Punkte der X-Achse entspricht.

Nehmen wir noch einen zweiten linearen Komplex mit der Gleichung:

hinzu, so erhalten wir ein zweites Hyperboloid Y ,
und den oo1 Geraden, die den

drei Komplexen Q,0,0 angehoren, entsprechen oo
1
Nullpunkte auf dem Schnitte

der beiden Hyperboloide W und W . Diese Nullpunkte liegen daher auf einer

rationalen Raumkurve dritter Ordnung. Die Nullpunkte auf der gemeinsamen
Geraden der beiden Hyperboloide *P und V entsprechen namlich solchen J-Ge
raden, die zur X-Achse parallel sind. Fiir diese J-Geraden ist aber B = 0, also

fcj
= 62 = Q; man erkennt daher, daB schon die beiden linearen Komplexe und

im allgemeinen hochstens eine solche Gerade gemein haben.
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Die Nullgeraden der J-Geraden, denen die Nullpunkte auf der Kurve dritter

Ordnung entsprechen, bilden eine geradlinige Flache, deren Gleichung erhalten

wird, wenn man alt a 2 , bj ,
b2 aus den Gleichungen:

LE MD =

-{- zb
l

wegschafft. Die vier letzten Gleichungen ergeben fiir a^,^, a^,bt Briiche, deren

gemeinsamer Nenner eine ganze Funktion zweiten Grades von z allein ist, wiihrend

die Zahler ganze Funktionen sind, in x
, y ,

z alien dreien vom zweiten Grade, in

x und y aber bloB linear. Setzt man diese Ausdriicke in LE MD ein,

so kommt eine Gleichung vierten Grades, die aber in x und y bloB

vom zweiten Grade ist. Die ebenen horizontalen Schnitte sind daher

Kegelschnitte.
S. 30 f., Nr. 39 und 40. Die in Kap. Ill besprochene zweite Representation

der Imaginaren der Plangeometrie ist von der ersten nur wenig verschieden. Bei

der dritten Representation, die er jetzt entwickelt, benutzt Lie die Geraden der

Z,X- Ebene als Elemente und, indem er die Gleichung der J-Geraden in der

Form: TX-fT7
/? 1 schreibt, verwendet er T=t-\-iu, V = v -j- iw als

Linienkoordinaten. Die J-Gerade wird repriisentiert durch die Ebene:

E-f iU) + t 5 1 =
mit dem Gewichte w.

In der gewohnlichen analytischen Geometrie sind T und V reell, also ist das

Gewicht Null und die Ebene parallel zur l)-Achse (S. 31, Z. 7f.). Ihre Spur auf der

r, 5 -Ebene ist die Gerade, die man da als das Bild der Gleichung betrachtet.

Bei der ersten Representation spielten die unendlich fernen Punkte eine be-

sondere Rolle, und es bedurfte besonderer Verabredungen, um auch fiir diese eine

eindeutig umkehrbare Representation zu bekommen. Hier spielen die J-Geraden

durch den Koordinatenanfang Z X = dieselbe Rolle. Zum Beispiel wird die

/-Achse (V:T= 0) durch eine beliebige Ebene dargestellt, die die g-Achse ent-

halt. so daB alle diese Ebenen als mit einander identisch anzusehen sind. Jede andere

J-Gerade durch den Koordinatenanfang (T, T&quot;) unendlich, T : V,= a + ifi, wircl

durch die Ebene: ar-f/^ti + j^O dargestellt; die reellen unter diesen Geraden

also durch Ebenen, welche die t)-Achse enthalten. Die unendlich feme J-Gerade

erhalt als Bild die unendlich feme Ebene. Dabei ist alien den genannten Ebenen das

Gewicht Null beizulegen.
Es ist sehr leicht, zwischen der dritten und der ersten Representation eine

Beziehung herzustellen. Der J-Punkt / = V, X = T wurde nemlich in der ersten

Representation durch den Punkt: j t, t)
= n, }

= v mit dem Gewichte p = MJ

dargestellt. Nun hat die Polare dieses J-Punktes in bezug auf den J-Kegelschnitt :

X 2 + Z 2 = 1 die Gleichung: TX -{- VZ 1, also die Linienkoordinaten T, T&quot;

und die Ebene mit dem Gewichte w, die Vertreterin dieser J-Geraden

ist, steht zu dem Punkte t,u,v in der Beziehung, daB sie seine Po-

larebene ist in bezug auf die Kugel: r
2 + t)

2 + 5
2 = 1 Demnach kann

man die bei der dritten Darstellung auftretenden Figuren durch eine raumliche

Polarreziprozitat aus den Figuren der ersten ableiten.

S. 81, Nr. 41. Wir spalten F(T, V) in:

Fl (t ,
u

,
v

, w) -\- iP\ (t,u,v, w).
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Die durch F = bestimmten Gewichtsebenen hiingen demnach von zwei Para-

metern ,
etwa von v und w ab. Diese konnen wir auffassen als krummlinige Koordi-

naten des Beriihrungspunktes der einzelnen Gewichtsebene mit der von den Ebenen

eingehiillten Flache. Daher werden durch w = const. oo l Streifen auf der Flache

bestimmt, und die beruhrenden Gewichtsebenen liings eines solchen Streifens um-

hiillen eine abwickelbare Flache.

1st die Gleichung F = in T und V linear, so stellt sie die Schar der J-Ge-

raden dar, die durch einen bestimmten J-Punkt gehen. Mit Hilfe der Polarrezi-

prozitat kann man leicht die Theorie der J-Geraden (Abh. I, 3, 4
;
Abh. II, 3, 4)

auf die jetzige Darstellung ubertragen. An die Stelle der zu einander parallelen

Gewichtsstreifen auf den gestreiften Ebenen treten jetzt Buschel von Ebenen

fleichen Gewichtes, deren Achsen in einer Ebene durch den Koordinatenanfang:

f = ty
=

3
= liegen und alle durch einen bestimmten Punkt P gehen. Insbeson-

dere tritt an Stelle des Nullstreifens die Nullachse, der Trager aller Ebenen vom

Gewichte Null.

Analytisch gestaltet sich die Sache so:

Essei: CV==T D

mit den Konstanten C und D die lineare Gleichung. Diese spaltet sich in :

c
l
v c2

w = t dlt

c2 v + ci
lc = u ^2 &amp;gt;

mithin kann die Gleichung der Ebene :

fj + ut) + 5= 1

so geschrieben werden:

dil + d t \)
1 + iffai) c,j) + V(C,T + cjlj + 5)

= 0.

Die Achse der Ebenen vom Gewichte w wird:

sie liegt also immer in der Ebene :

CiE + f2t) + 3
=

und geht durch den Schnittpunkt P dieser Ebene mit den beiden andern :

rfij-f djlj 1 = 0, fit) c,J = 0.

Fiir w = erhalten wir die Nullachse :

CiJ + c,tj + 5
= 0. d!? + ds t)

1 = 0.

Der Punkt P ist der Schnittpunkt dieser Achse mit der Ebene : cl l) c2 j = ,

also mit einer Vertikalebene durch den Koordinatenanfangspunkt 0, die senkrecht

steht auf der Spur:
5
= 0, cli

- + c2 t)
= 0,

welche die Ebene: cx j -f r,t) + 5
= der Achsen auf der Ebene = ausschneidet.

S. 31, Z. 9 7 v. u. Die Nullachsen aus denen die Kongruenz besteht, sind in

bezug auf die Kugelflache j
1 + t)

2 + 5
2 = 1 die reziproken Polaren der Geraden

der Kongruenz, die bei der ersten Representation dem J-Punkte: X = T, Z V

zugeordnet ist (vgl. S. 5, 4).

S. 31, Z. 31 v. u. Die unendlich fernen Kreispunkte der Ebene 5
= haben

zu Polarebenen die Ebenen durch die j-Achse und durch die beiden Kreispunkte.
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S. 32, Z.I 10. Der Schnittpunkt der J-Geraden TX-\- VZ=1 mit der
X-Achse hat die Abszisse 1 : T. Das Doppelverhaltnis von vier J- Geraden (T,., TV),
die durch denselben J-Punkt gehen, ist deshalb:

(irrj-qrr.) (i;r1)-(i ; r4)_(r1 -r.)(rt-r4 )

(1 : TJ (1 : T4 j (1 : rf ) (1 : T,)
~

(T, T4) (T, Tj
Denselben Wert hat das Doppelverhaltnis der vier Punkte: AV = Tk ,

Zk TV,
die offenbar auf einer J-Geraden liegen. Dieses Doppelverhaltnis also wird, wie
wir von fruher her wissen, reell, wenn bei Benutzung der ersten Representation
die Projektionen der Triigerpunkte auf die Ebene 5

= auf einem Kreise oder auf
einer Geraden liegen.

Um die Polarreziprozitat zu verwerten, bemerken wir, daB die senkrechte
Projektion des Tragers des J-Punktes X = T, Z = V in bezug auf den Kreis :

3
= 0, r 2 + t)

2 == 1 die Polare: 3
= 0, tj + itt)

= 1 hat, und diese nichts andres
ist als die Spur, die auf der Ebene 5

= von der Ebene ausgeschnitten wird, welche
die J-Gerade T, V vertritt. Beschreibt daher die Projektion einen Kreis der Ebene
3
= 0, also einen Kegelschnitt durch die beiden Kreispunkte, so urnhullt die ge-

nannte Spur einen Kegelschnitt, dessen durch gehende Tangenten je einen Kreis-
punkt enthalten. also einen Kegelschnitt, dessen einer Brennpunkt ist.
Das Umgekehrte gilt auch.

Beschreibt die Projektion eine Gerade der Ebene 5
= 0, so dreht sich die Spurum einen festen Punkt dieser Ebene und umgekehrt. Die betreffenden Gewichts-

ebenen des linearen Systems, die sowieso durch einen festen Punkt P gehen, bilden dann
ein Buschel und haben daher alle dasselbe Gewicht. Das Doppelverhaltnis (die
anharmonische Funktion) von vier solchen J-Geraden ist daher das der vier zu-

gehorigen Ebenen im Sinne der gewohnlichen Raumgeometrie.
S. 32, Z. 15 22. Die Linienfliichen zweiten Grades ,,von besonderer Art&quot;, die

hier betrachtet werden, entsprechen bei unsrer Polarreziprozitat den Hyperboloiden
mit horizontalen Kreisschnitten, bei denen jede Schar von Erzeugenden der Kon
gruenz eines J- Punktes angehort. Da die Leitlinien jeder solchen Kongruenz zwei kon-
jugiert imaginare Gerade durch die Kreispunkte der Ebene 3

= sind, konnen diese

Hyperboloide auch dadurch gekennzeichnet werden, daC jedes von ihnen diese Kreis

punkte enthiilt. Das ist eine zugleich notwendige und hinreichende Bedingung.
Die einer J-Geraden T, V entsprechende Kongruenz von Nullachsen (Nr. 42) hat
daher zu Leitlinien zwei konjugiert imaginare Gerade auf den beiden durch die

5-Achse gehenden Ebenen, welche die Kreispunkte der Ebene 3
= enthalten.

Die geradlinigen Flachen von besonderer Art sind infolgedesseri diejenigen, welche
diese beiden Ebenen zu Tangentialebenen haben, oder mit anderen Worten: Jede
enthalt ein raumliches Vierseit, von dem zwei gegenuberliegende Ecken derg-Achse
angehoren, die beiden andern den Ebenen, die durch diese Achse und die Kreis

punkte der Ebene g
= gehen.

Jede Nullachse bestimmt ein lineares J- Geradensystem und also einen
J- Punkt. Bezeichnen wir den durch die Nullachse L bestimmten J- Punkt mit
{ L } , so liegen die vier J-Punkte

{
A

1 },..., {
.4 4 1 , die den Generatrizen A

l ,
. . . , A t

des Textes entsprechen, auf einer J-Geraden. Die Ebene (AAJ durch die beiden

Xullgeraden A und A t stellt, wenn sie mit dem Gewichte Null versehen wird, die
J -Gerade durch die J- Punkte

{
A

)
und {^,} dar. Das konstante Doppelverhaltnis

(Nr. 43 a, wo ubrigens die Punkte und die Geraden J- Punkte und J-Gerade sind):

ist dann (s. Nr. 42, letzter Absatz) reell und gleich dem Doppelverhiiltnisse der vier

Tangentialebenen (A AJ , . . .
, (A A 4 ). Andert sich A, so behalt das Doppelver

haltnis diesen reellen Wert.
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Der Satz gilt fiir jede Linienflache zweiter Ordnung, well jede durch projektive

Transformation in eine von der besonderen Art uberfuhrbar ist.

S. 32, Z. 8 5 v. u. Der Satz von Plucker (Neue Geometric, S. 120) lautet:

,,Die Tangentialebenen in zwei gegenuberliegenden Winkelpunkten eines der

Linienflache [zweiten Grades] aufgeschriebenen Sechsecks schneiden sich in drei

geraden Linien, welche in derselben Ebene liegen.&quot;

Diese Lieschen Betrachtungen sind zu den in Nr. 35 (S. 29) dualistisch und

gehen aus diesen durch unsre Polarreziprozitat hervor. Um die ,, Generalisation&quot;

zu erhalten, hat man die Reziprozitat auf das in der Anmerkung zu Nr. 35 Gesagte,

S. 566 f. anzuwenden.

S. 32, Z. 41 v. u. Der Sinn dieses sehr kurz gefaBten Absatzes ist folgender:

Es liegt nahe, die vierdimensionale Mannigfaltigkeit der J-Punkte: X = C,

Z = D durch die der Geraden des P3 darzustellen. Die dritte Art der Representation

leistet das schon, da jeder J-Punkt im allgemeinen eineindeutig durch die Null-

gerade des zugehorigen linearen J - Geradensystems dargestellt wird (vgl. S. 31 ,
Nr. 41 ).

Man kann eine solche Representation auch folgendermaBen herstellen. Man

projiziert den J-Punkt X *= C, Z D des Gebietes [XZ] von dem unendlich fernen

Punkte der t)- Achse aus auf eine beliebig gewiihlte imaginare Ebene des [J?3]:

Durch den so erhaltenen Punkt geht im allgemeinen eine eindeutig bestimmte reelle

Gerade desJ?3 , seine Verbindungslinie mit dem konjugiert imaginiiren Punkte. Aus-

genommen ist nur der Fall, wo die Projektion in die reelle Gerade der Projektions
-

ebene fallt. Die gefundene Gerade (die ,,raumliche Achse&quot;) stellt den J - Punkt C, D dar.

Es liegt nahe, die Ebene + it)
= 0, die durch den einen Kreispunkt der

Ebene 5
= geht, als Projektionsebene zu benutzen. Die Projektion ist dann der

Punkt (C,iC,D}. Die Mitte zwischen diesem Punkte und dem konjugiert imagi-

naren ist daher (cl,ci ,d l}, und die Verbindungslinie hat die Richtungskoeffi-

zienten : c2 ,
ct ,

d2 .

Eine&quot; J-Gerade durch den J-Punkt (C,D) hat Linienkoordinaten (T , V),

welche die Gleichung : C T + D F = 1 befriedigen. Indem wir mit der neuen Be-

zeichnung ebenso verfahren wie in der Anmerkung zu S. 31, Nr. 41, spalten wir die

letzte Gleichung in:

c\t C2 U + d^v d2w = 1
,

o, t + cl u -\- d2 v -\- d
1
w = .

Wenn wir t und u aus diesen Gleichungen und aus :

tl + wt) + 1-5
= 1

eliminieren und ic = setzen, erhalten wir:

it 5

fl ( 2
1

C, C! I C, C

Die Gleichungen der Nullachse werden also:

J 9

Manfindet, dafi diese Nullachse zusammenfallt mit der vorhin gefun-

denen Geraden durch: (clf c,,dj und: (ct + c.,, cl ct , d^ + d2). Damit ist

die Behauptung des Textes: ,,Dieses fiihrt . . . zuriick&quot; bewiesen. Die Ausnahme-

punkte sind die reellen Punkte der Z- Achse.
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Zu Abhandlung IV, S. 3356.
Auch diese Abhandlung 1st in den Forhandlinger ohne jede Bemerkung ab-

gedruckt und sie wird sonst nirgends erwiihnt. Wann Lie sie eingereicht hat, wissen

wir nicht, dagegen haben sich in den Akten der Videnskabsselskab die folgenden

hier iibersetzten Aufzeichnungen
1
) gefunden:

,,Die Abhandlung von SophusLie, welche die Fortsetzung der vorhergehen-

den bildet, wird zur Aufnahme in die Schriften der Videnskabsselskab empfohlen.

2. I-
2
) 69.

C. A. Bjerknes.&quot;

,,Obgleich ich die Abhandlung nicht durchgelesen habe, trage ich doch kein

Bedenken, Herrn Lies Arbeit zur Aufnahme in die Schriften der Videnskabsselskab

zu empfehlen.
5- 8. 69. H. Christie.&quot;

S. 33, Z. 9 12. ,,in diese&quot; ist miBverstandlich, gemeint ist die vorliegende.

Man braucht, um Abh. IV verstehen zu konnen, nicht die ganze Abh. Ill zu lesen,

*ondern nur deren beide erste Kapitel; es geniigt aber auch schon das Lesen von

Abh. I.

S. 33, Z. 10 7 v. u. Fur diesen besonderen Fall und nur fur diesen sind die

zehn Weisen auf S. 51 in Nr. 84 zusammengestellt.

S. 34, Nr. 46. Hier werden zunachst die Hauptergebnisse von Abh. Ill, Nr. 24,

S. -24 f. wiederholt. Vgl. S.557f.

Die Homographie wird durch Gleichungen zwischen den Linienkoordinaten

der einander entsprechenden J-Geraden dargestellt, wiihrend in Abh. Ill, S. 24

Gleichungen zwischen den Punktkoordinaten entsprechender J-Punkte benutzt

werden. Den Raum der Geraden L bezeichnen wir wie friiher (vgl. S. 557) als den

ersten, den der Geraden L als den zweiten.

Auf Z. 11 15 geht Lie kurzerhand dariiber hinweg, ob die bewegte Gerade

den Kegelschnitt T2 in reellen Punkten trifft oder nicht. Von Nullpunkten kann

doch nur im ersten Falle die Rede sein. Der zweite Fall wird erst S. 38, Z. 21 15 v. u.

aufgeklart. DaB man auch dann zu einer Chorde der C3 gelangt, sieht man erst auf

S. 39, Z. 7 9 wenigstens andeutungsweise begriindet. Vgl. die Anm. S. 582 und 586 1.

S. 35, Z. 5f. Jeder gemeinschaftliche Punkt, der nicht der C3 angehort, liegt

demnach auf einer gemeinschaftlichen Erzeugenden.
S. 35, Z. 9f. Es ist auffallend, mit welcher Sicherheit Lie die damals noch wenig

verbreiteten Betrachtungen der abzahlenden Geometrie handhabt.

DaB die Ca als Schnittkurve mit der Vielfachheit vier zu rechnen ist, ergibt

sich daraus, daB durch jeden ihrer Punkte zwei Erzeugende jeder der beiden Flachen

gehen, daB also jeder dieser Punkte als Schnittpunkt mindestens vierfach zahlt.

Ebenso ist es nachher, Z. 1113. Da gehen durch jeden Punkt der C3 n Erzeugende

jeder der beiden Flachen, und die beiden Flachen haben n . n Erzeugende gemein.

Die Ordnung des Schnittgebildes ist also 3 . nn -f n n = 4 nn und jede Linienflache

hat die Ordnung 2/?.

DaB die Linienflilchen von 4. O. sind, kann man auch beweisen, indem man

eine Horizontalebene G mit einer solchen Flache zum Schnitte bringt. In der Tat,

die Schnittkurve ist rational und besitzt drei Doppelpunkte, numlich die Schnitt-

punkte von mit der C3 ,
also muB sie die Ordnung vier haben.

S. 35, Z. 1315. Vgl. S. 25, Z. 1 5. Die Geraden durch einen Punkt P von

E repriisentieren J- Gerade, die durch den Nullpunkt P gehen. Dem Nullpunkte P

1) Mitteilung von G. Storm, vgl. S. 560, Z. 2, 1 v. u.

2) Storm bemerkt dazu: Offenbar ein Schreibfehler an Stelle von 8.
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ordnet die anliarmonische Korrespondenz einen J-Punkt zu, dessen Kongruenz
die Geraden des zweiten Raumes enthalt, die den durch P gehenden Geraden von
E entsprechen. Diese Geraden des zweiten Raumes sind aber samtlich Sehnen
der C3 ,

andrerseits haben je vier von ihnen ein reelles Doppelverhaltnis, weil das von
den entsprechenden Geraden des Biischels durch P gilt. Also schneiden diese Ge
raden des zweiten Raumes auf der Ebene = einen Kreis aus und liegen auf einem

Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten.

Die zweiten Erzeugenden dieses Hyperboloids sind in der Kongruenz eines

zweiten J-Punktes enthalten, sind aber keine Sehnen der C3 , weil jede Tangential-
ebene des Hyperboloids bloB drei Punkte der C3 enthalten kann. Diesen Geraden

entsprechen daher im ersten Raume keine Geraden der Ebene E.

S. 35, Z. 14 v. u. Leider erklart Lie die ,,gewissen Bedingungen&quot; nicht naher.
Es ist wohl anzunehmen, daB er an solche Kurven der Ebene E denkt, die eine be-

stimmte Anzahl von Tangenten gemein haben oder die einander in einer bestimmten
Anzahl von Punkten beruhren. Jeder algebraischen Kurve C der Ebene E wird nam-
lich durch das angegebene Verfahren eine algebraische Kurve C des andern Raumes
zugeordnet, und die Beziehung zwischen den Tangenten von Cund C ist algebraisch

eineindeutig, ebenso auch die Beziehung zwischen den Beriihrungspunkten der

Tangenten.
S. 35, Z.8 G v.u. Die vier Erzeugenden sind ja die Nullstreifen von vier J- Tan

genten des J-Kegelschnittes, der dem Kegelschnitte der Ebene E entspricht. Ihre
anliarmonische Funktion ist gleich der der vier J- Punkte, die diese vier J- Tan
genten auf einer beliebigen fiinften J-Tangente ausschneiden.

S. 36, Z. 1 8. Im ersten Absatze von Xr. 49 wird von einem solchen J-Kegel-
schnitte ausgegangen, dessen Xullstreifen einen Kegelschnitt enthalt, und fiir den

J-Kegelschnitt, der daraus durch die Homographie von Xr. 4G entsteht, wird ein

Reellensemble von J- Tangenten abgeleitet. Jetzt soil das fiir einen beliebigen

J-Kegelschnitt gemacht werden. Zu diesem Zwecke werden die J- Tangenten des

J-Kegelschnitts anharmonisch auf die eines andern mit ebenem Xullstreifen be-

zogen, wodurch eine Homographie der ganzen Z
,
X- Ebene bestimmt ist. Man

kann aber diese Homographie auch so wahlen, daB die drei gegebenen J- Tangenten
durch J-Gerade abgebildet werden, deren Xullgerade gl , g2 , g3 in einer nicht

horizontalen Ebene E liegen, wiihrend den Beriihrungspunkten der beiden ersten

J- Tangenten Xullpunkte auf gt und g2 entsprechen.

S. 36, Z. 9 11. Xach Z. 1 8 oder nach der vorhergehenden Anm. laBt sich

das Reellensemble auf die reellen Tangenten eines reellen Kegelschnitts einer Ebene
E abbilden. Sind U und U die zu der Homographie gehorigen Xullpunkthyper-
boloide, so schneidet U auf E einen reellen Kegelschnitt aus, dem nach Xr. 46 in

dem Raume von U eine C3 entspricht. Den Geraden von E entsprechen die Sehnen
dieser Ca und nach Xr. 47 bilden die den Tangenten eines Kegelschnitts von E
entsprechenden Sehnen eine Flache vierten Grades, die die C3 zur Doppelkurve hat.

S. 36, Z. 1318. Man erinnere sich an Abh. Ill, 12, Xr. 24, S. 24. Wenn der

Kegelschnitt g beriihrt, so ist die der Tangente g entsprechende Gerade g erstens

eine Erzeugende der Flache, zweitens der Ort der Xullpunkte, die den Xullpunkten
auf g entsprechen, und da durch jeden Punkt von g noch eine Tangente an den

Kegelschnitt geht, so geht durch jeden Punkt von g eine Erzeugende der Flache.
Andrerseits ist der Kreis / der Ort der Xullpunkte, die den Xullpunkten von y
entsprechen; da nun durch jeden Punkt von y zwei Tangenten an den Kegelschnitt
gehen, so durch jeden Punkt von y zwei Erzeugende.

S. 36, Z. 18 20. Von jedem Punkte von y aus ist y die eine der beiden Tan
genten an den Kegelschnitt. Den J- Punkten von y entsprechen im zweiten Raume
die Xullpunkte der Ebene von y . Die Flache 4. O. zerfallt in die Ebene von y

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 37
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und in eine geradlinige Flache 3. O., die y einfach enthalt und g als Doppelgenule,

da durch die Punkte von g auBer g noch je /wei Erzeugende gehen.

S. 36. Z. 2022. Jetzt geht durch die Punkte von g aufier g nur je eine Er

zeugende Vgl. A. Cay ley, A second memoir on skew surfaces, otherwise skrolls.

Philos. Transactions Bd. 154 (1864), S. 559 576 (Collect, math. Papers Bd. V,

Cambridge 1892, S. 212213).
S. 36. Z. 2325. In 17 (Abh. Ill, S. 30) sucht man eine solche Andeutung

vergebens ;
es ist eigentlich dort auch gar keine zu erwarten, da 17 von korrelativen,

nicht von homographischen Figuren handelt. Man kann aber die Angabe Lies auf

folgende Weise bestatigen:

Wir betrachten eine Homographie, bei der der Punkt X = Z = in den un-

endlich femen Punkt der X -Achse iibergeht. In den Transformationsgleichungen

auf S. 55S ist dann Xl = xs
= v,

= v2
==

,
und das Hyperboloid U im ersten

Raume bekommt die Gleichung:

AjZ A 2 r/4-/*! z Aa x + A! !/ + /*, ,

ist also ein gerader Kreiskegel U mit horizontalen Kreisschnitten. Bezeichneu wir

die Koeffizienten der aufgelosten Transformationsgleichungen mit denselben Buch-

staben, aber unter Hinzufiigung von Strichen, so wird : / = 2
= A/ = L =

also das Hyperboloid U im zweiten Raume:

! 6{ x (5
s y + e{ z + x\ & x + 6( y + e. z + x t =

Q&amp;gt;

H\ z + v\ /4 z + v2

das heifit ein hyperbolisches Paraboloid U ,
dessen eine Schar von Erzeugenden

aus Parallelen zur Ebene 5
= besteht und insbesondere die unendlich feme Ge-

rade dieser Ebene enthalt. Den Erzeugenden des Kegels U entsprechen, wie aus

S 558 hervorgeht, die horizontalen Kreisschnitte von U ,
die alle zerfalien und zwar

in je eine Parallels zur Ebene 3
= zusammen mit der unendlich fernen Geraden

dieser Ebene. Dabei vertritt aber diese Gerade nur einen einzigen J- Punkt, den un

endlich fernen Punkt der X -Achse, der dem J- Punkte X = Z = 0, also der Spitze

des Kegels U entspricht. Unter den Erzeugenden von U gibt es eine ausgezeiclmete,

die namlich, deren entsprechender Kreisschnitt in der unendlich fernen Ebene des

zweiten Raumes liegt und aus den beiden unendlich fernen Erzeugenden von I

besteht.

Jeder nicht horizontal ebene Schnitt von U ist em Kegelschmtt K und wird

von iedem seiner Punkte aus auf die Ebene 3
= in eine Gerade projiziert. Die ihm

entsprechende Kurve C auf U wird daher von jedem ihrer Punkte aus auf die Ebene

* = in einen Kreis oder in ein Geradenpaar projiziert, dem die unendlich feme

Gerade der Ebene 5
- angehort. Hieraus folgt wie auf S. 558 1., daB C eine Kurve

3 O ist und daB den Geraden der Ebene von K die Sehnen dieser Kurve entsprechen.

Zerfiillt K in zwei Erzeugende von U, so zerfallt die Kurve 3. O. in zwei hori-

zontale Gerade, zu denen noch die unendlich feme Gerade der Ebene j
= kommt.

Das ist der Fall, den Lie im Auge hat. Jedem Kegelschnitte der Ebene von K ent

spricht dann eine Flache 4. O., auf der die beiden horizontalen Geraden Doppel

gerade sind. ... TTT

S 36 Nr. 51. Ein besonderer Fall dieses Satzes ist der fruhere (Abh. Ill,

S 17 Z 85 v. u.), daB die beiden Scharen von Erzeugenden eines Hyperboloidf

mit horizontalen Kreisschnitten zwei J- Punkte bestimmen, das heiBt, erne aus-

geartete J- Kurve zweiter Klasse.

Besteht die eine Schar von Erzeugenden des Hyperboloids aus horizontalen

Geraden, sind also die horizontalen Kreisschnitte ausgeartet, so ist der eine J-Punl

der unendlich feme Punkt der X-Achse. Sehen wir von den ausgearteten Lmien-
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flachen zweiten Grades ab, so sind die Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten

die einzigen Flachen dieser Art, denen ausgeartete J -
Kegelschnitte entsprechen.

S. 37, Z. 19 22. Vgl. S.564. Bestimmt man den Nullstreifen des J-Kegel
schnitts nach dem Verfahren in Abh. Ill, Nr. 8, S. 18 (vgl. die Anm. S. 562), so hat

man den Schnitt zweier Kegel zweiten Grades aufzusuchen, deren Spitzen die Kreis-

punkte der Ebene = sind. Diese beiden Kegel haben hier die Verbindungslinie

der Kreispunkte gemein, ihr Schnitt ist also eine C3 .

S. 37, Z. 4 v. u. Vgl. Abh. Ill, S. 23, Nr. 21.

S. 38, Z. 2, 3. Hier liegt die Frage nahe, ob umgekehrt jeder Kegelschnitt des

Raumes r.
, t) , ,

der reelle Punkte besitzt, in dem Nullstreifen eines J-Kegelschnitts
enthalten ist?

Es leuchtet ein, daB Kegelschnitte, die in horizontalen Ebenen liegen, hier

nicht in Betracht kommen, denn jeder solche Kegelschnitt gehort der J-Geraden

an, die durch die Nullpunkte seiner Ebene abgebildet wird, er steckt also in keinem

nichtausgearteten J- Kegelschnitte. Hat man andrerseits einen Kegelschnitt, dessen

Ebene nicht horizontal ist, so wahle man darauf fiinf beliebige Punkte 1, . . ., 5 aus

und lege etwa durch 5 eine Gerade g, die nicht in die Ebene des Kegelschnitts fallt.

Betrachtet man dann g als den Nullstreifen einer J-Geraden, so findet man durch

Benutzung des Pascalschen Satzes auf dieser J-Geraden einen ganz bestimmten

J-Punkt 6, der mit 1, . . ., 5 ein Pascalsches Sechseck bildet. Der Inbegriff der so

erhaltenen J- Punkte ist der J- Kegelschnitt, der den gegebenen Kegelschnitt auf

seinem Nullstreifen enthiilt.

Wir wollen diese Verhaltnisse aber auch noch analytisch etwas niiher unter-

suchen (vgl. S. 16ff. der Dissertation von Monville).
Es sei:

(1) -Iii3
2 + 2.4 12 3X + A 2,& + 2-4 13 3 + -2A23Z + .4M =

ein J- Kegelschnitt mit der nicht verschwindenden Determinante D, und es sei

a,. ;
die zu A

i} adjungierte Unterdeterminante von D, so daB

(2) a,.
- a

kft ,._ a*; = A
j ,.

. D,

unter i
, k, j und A, /*, v zyklische Permutationen von 1, 2, 3 verstanden. Ist A 22

= 0,

so enthalt der Nullstreifen nach S. 564 eine Kurve 3. O., die nur dann in einen

Kegelschnitt und in eine Gerade zerfiillt, wenn auch A 12 verschwindet. Wir konnen

daher zunachst A 22 als von Null verschieden voraussetzen.

Der Nullstreifen wird dann durch die beiden Gleichungen:

\AU ? + -2AU 3 + An ^ + 2 A^ + 2.4 23 3 + A 33
= 0,

( O ) S -

Uu 5
2 + 2 Au X 5 + ^ 22 3

2 + 2 A 13 i + 2A 23 X + A,3
=

dargestellt, er ist also im Allgemeinen eine Raumkurve vierter Ordnung (S. 37,

Nr. 53). Fiihren wir statt der Koordinaten y , t)
durch die reelle lineare homogene

Transformation :

die neuen Koordinaten u, w ein, so werden seine Gleichungen :

2 =
(),

(3) ,. , - -,_ 25 ,

Soil er in zwei Kegelschnitte zerfallen, so ist notwendig und hinreichend, daB das

durch (3 ) bestimmte Biischel von Flachen 2. 0. ein reelles Ebenenpaar enthalt,

was dann und nur dann eintritt, wenn:

\O ) &33 ^31 ^11 6^33 G^31 , QJJ ,

37*
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wenn also : oc^ = Q a^ , 31
= Q a31 , au = Q an

ist, mit reellen a33 ,
a31 , ou . Hier konnen wir ohne Beschriinkung der Allgemeinheit

Q = 1 setzen. Die Gleichung des Ebenenpaars wird dann : It
2 U 2 =

,
seine Ebenen

U ^p U = sind daher wirklich beide reell. Die Kegelschnitte, in die der Nullstreifen

zerfiillt, haben die Gleichungen:

(6) U + eU = 0, UU e(a33 3
2 2n 31 s + an )

= 0,

wo E einen der Werte i 1 besitzt. Die zweite dieser Gleichungen stellt eine Flache

2. O. dar mit horizontalen Kreisschnitten, deren reelle Mittelpunkte auf der reellen

Geraden

(7) lt = 0, 11 =

liegen. Reelle Punkte erhalten wir aber nur, wenn U und II konjugiert imaginiir

sind und 5 reell. Andrerseits ist d = O33 au asl
2
4= 0, weil A.2Z es ist. Demnach haben

zwar beide Kegelschnitte reelle Gleichungen, aber nur fur 6
&amp;lt;

enthalten sie beide

reelle Punkte; sie liegen dann auf zwei zweischaligen Hyperboloiden. Der Fall

6
&amp;gt;

kann nur eintreten, wenn a33 und ou beide von Null verschieden sind. Dann
enthalt bloB der eine der beiden Kegelschnitte reelle Punkte, der namlich fur den

033 e positiv ist. Dieser Kegelschnitt liegt auf einem einschaligen Hyperboloide mit

horizontalen Kreisschnitten.

Die unendlich fernen Punkte der beiden Kegelschnitte werden durch die Glei

chungen :

iI + eU = 0, UU eaa,5
8 =

bestimmt, wo man sich in It und U die Koeffizienten A 23 und A.a durch Null ersetzt

zu denken hat. Fur 6 &amp;gt; 0, wo o^ nicht verschwindet, ist daher der Kegelschnitt.

der reelle Punkte enthalt, eine Hyperbel. die mit der Geraden (7) keinen reellen

Punkt gemein hat. Fiir d
&amp;lt;

und QM =t= haben wir in der einen Ebene eine Ellipse,

in der andern eine Hyperbel. Beide haben zwei im Endlichen liegende reelle

Punkte auf der Geraden (7) gemein. Fiir d &amp;lt;
und u33 = haben wir in beiden

Ebenen Parabeln; diese haben auf der Geraden (7) einen im Endlichen liegenden

reellen Punkt gemein, auBerdem aber noch den unendlich fernen, das heifit, die Ge-

rade (7) ist fur beide Durchmesser.

Beachtet man, dafi die zur X-Achse parallelen J-Tangenten des J-Kegel-
schnitts durch die Gleichung:

(8) 333
2 2a,1 3 + * 11

=

bestimmt werden, so erkennt man die geometrische Bedeutung der fiir a^ ,
asl ,

au

gefundenen Bedingungen (5). Diese sagen namlich aus, daB die erwiihiiten Tangenten
entweder konjugiert imaginar sind oder beide reell. Da 6 4= ist, sind die Tangenten
sicher verschieden, es fallt also hochstens eine ins Unendliche, namlich fiir a^ = ,

was a31 =f= nach sich zieht und nur fiir 6 &amp;lt; eintreten kann. LaBt man aber auch

6 = zu, so ist A 22 0, es muB also, damit der Nullstreifen einen Kegelschnitt

enthalt, nach S. 564 auch A lz verschwinden. Dieser, vorhin ausgeschlossene Fall

kommt also auch hier zu seinem Rechte, denn es werden jetzt 31 und a^ beide Null,

die Bedingungen (5) sind erfiillt und die beiden Wurzeln von (8) werden unendlich.

Der Nullstreifen besteht in diesem Falle bloB aus einer Parabel. Die eine der beiden

sonst auftretenden Ebenen liegt im Unendlichen.

Die Beruhrungspunkte der besprochenen J-Tangenten sind bestimmt durch

die Gleichungen:

(9) ^22 X + .4 21 3 + ^23 = 0, a33 3
2 2aM 3 + ei 11

= 0.
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1st nun d &amp;lt; 0, so werden die beiden Werte von 3 reell, die Beriihrungspunkte werden

also Nullpunkte und befriedigen die Gleichungen:

sie sind die reellen Schnittpunkte der Geraden (7) mit den beiden Flachen 2. O. :

(10) Ult = e(aM 8 2a31 s + au ).

1st 6 &amp;gt; 0, so sind diese Schnittpunkte nicht mehr reell, sie stehen aber doch

in engster Beziehung zu jenen Beriihrungspunkten. In der Tat, sind im Falle d
&amp;gt;

die Gleichungen (9) befriedigt, so 1st 3 komplex und es sind dann auch die Glei

chungen :

A-uS. + A tl Q + A 23
= 0, nM 3 2a31 3 + an =

erfiillt. Sind daher X1 ,Z1 und X 2 , Z2 =^Z1 die beiden Losungen von (9), so wird der

eine Schnittpunkt y , t) , 3 der Geraden (7) mit den beiden Flachen zweiter Ordnung
(10) durch:

j + it)
= A*!, r it)

= X 2 , 5
= zi

bestimmt und der andre durch:

j + it)
= X2 , r it)

= Xlf 3
= Z* = Zt .

Zuniichst erscheint diese Beziehung als zufallig, denn wir haben, um sie zu ge-

winnen, imaginare Punkte des Raumes j, t), benutzt. Sie hat aber auch auf dem
Lieschen Standpunkte ihren guten Sinn.

In der Tat, ist 6
&amp;gt;&amp;gt;

und wahlen wir e so, daB a33 e positiv ausfallt, so ist (10)
ein einschaliges Hyperboloid, dessen beide Scharen von Erzeugenden nach S. 17

den Kongruenzen zweier J- Punkte angehoren. Die Gleichung (10) fallt nun mit

Gleichung (16) auf S. 5-5-5 zusammen, wenn:

Q3l E On
,

v2 -f- o2 =
A 22 A 22 A 22 A 2t A 22 A 22

Fur die GroBen I, m, /., fi, n, v
,
o ergeben sich hieraus reelle Werte, und wir

finden, daB die beiden J- Punkte, die durch das Hyperboloid (10) bestimmt werden,
die folgenden sind

(s. (18), (19) auf S. 555):

(11)

\r 21
7&quot;

1 23~~~~
A ~A~

22 &quot; 22

Das heiBt aber: Die beiden J-Punkte liegen auf dem J-Kegelschnitte und sind die

Beriihrungspunkte der durch (8) bestimmten, zur X-Achse parallelen J-Tangenten.
Beachten wir noch, daB die Gerade (7) den durch die beiden J- Punkte bestimmten

Kongruenzen angehort, so erkennen wir, daB die J- Gerade mit dem Nullstreifen

(7) unsre beiden J- Punkte enthalt, daB sie also die Polare des unendlich fernen

Punktes der X-Achse ist. Davon aber kann man sich auch leicht unmittelbar

liberzeugen.
Es sei jetzt umgekehrt eine nicht zerfallende Flache 2. O. gegeben mit hori-

zontalen Kreisschnitten, und zwar der Bequemlichkeit wegen gleich in der Form:

(12)
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wo b c komplexe GroBen sind und a, b, c reelle, so daB (12) in j, t), 3 geschrieben

reelle Koeffizienten bekommt. Verlangen wir nun, daB (12) die Form (10) anmmmt,

so erhalten wir die Bedingungen:

\ean = aAu A tt ,
easl

= -b^ 22

also werden aM ,
a 31 , au reell. Wegen:

a = -4U ;4 22 ^12 -4 21 ,
a31
=

kommt noch:

(14)
= t eaA A =

Wir konnen daher fiir ^22 eine beliebige von Null verschiedene komplexe GroBe a

setzen und finden: Jeder J-Kegelschnitt:

(15)
a (X + b 3 + c) + a (a 3

2 + 2 b 3 + =

hat einen Nullstreifen, der in zwei durch reelle Gleichungen dargestellte Kegel-

schnitte zerfallt, Diese Kegelschnitte liegen auf den zwei Flachen 2. O. :

wo e einen der Werte 1 hat, und der auf (12*) liegende wird jedesmal durch die

Ebene:

a(3 + b8+ c) + eo(3 + b8 + c) =
ausgeschnitten.

Bei geeigneter Wahl von a stellt die letzte Gleichung eine beliebige reelle Ebene

dar durch die reellen Gerade:

(Ifi)
3 + S c = ,

.

auf der die Mittelpunkte aller horizontalen Kreisschnitte von (12*) liegen. Die

Ebene :

(17)
a (36 + b 8 + c) + a (X + 65 + c )

=

des Buschels durch (10) sohneidet daher auf (12) einen Kegelschnitt aus, der auf dem

Nullstreifen des J-Kegelschnitts (15) liegt. Diese oo^ J - Kegelschnitte gehorerL dem

Buschel der oo* J- Kegelschnitte an, welche jede der beiden diirch die Gleichung.

n Q 2 j-2b^4-c = bestimmten J-Geraden da beruhren, wo diese von der J - lie-

-aden- 3E + ?ft4.c= geschnitten wird, das heiBt, von der J-Geraden die den

unendlich fernen Punkt der X- Achse zum Pole und die Gerade (16) zum Nullstreifen

hat Urn das ganze Buschel der oo* J- Kegelschnitte zu erhalten, setze man statt

der einen Flache (12) die Flachen des Buschels, das sich ergibt wenn man 0,6, C

durch AQ Ab, Ac ersetzt und A als einen reellen Parameter betrachtet Man erkennt

das sofort, wenn man beachtet, daB der J-Punkt (11) nur von den Verhaltmssen

von
--^^n^bhangL ^^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ (

^ }
^

Punkten das sind die Nullpunkte, in denen die besprochenen 00* J - Kegelschnitt

einander beruhren. 1st ac - b^ &amp;gt;
und a positiv, o ist (12) em einschaliges Hyper-

boloid. Die J-Punkte, die durch seine beiden Scharen von Erzeugenden besti.

werden, sind dann nach S. 579 eben die diesem Palle entsprechenden Beruhrungs-

punkte der oo1 J - Kegelschnitte. wia^o 9 O mit
Zusammenfassend konnen wir sagen: Haben wir eine reelle ^ache

2^
nut

horizontalen Kreisschnitten, die nicht samtlich zerfallen, und ist die Gerade g der
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Ort der Mittelpunkte dieser Kreisschnitte, so schneidet jede durch g gehende Ebene

einen Kegelschnitt aus, der auf dem Nullstreifen eines sofort angebbaren J-Kegel-
schnitts liegt. Die so erhaltenen oo 1

J-Kegelschnitte haben alle dieselbe Polare

in bezug auf den unendlich fernen Punkt der X-Achse und sie gehen durch zwei

auf dieser Polaren liegende J-Punkte. Sie beriihren daher einander in den beiden

J-Punkten und die zugehorigen gemeinsamen Tangenten sind der X-Achse

parallel.

Kann man nun auch fiir einen beliebigen ebenen Schnitt der Fliiche (12) etwas

iiber den J- Kegelschnitt aussagen, auf dessen Nullstreifen er liegt?

Wir nehmen eine beliebige reelle Gerade:

(18) + m + /i = 0, X + m 3 + n = 0,

die nicht der Ebene 3
= parallel ist, und legen durch diese eine beliebige reelle

Ebene :

(19) l(3E + s + n) + Z( + is+ n) = 0.

Der Kegelschnitt (12), (19), der iibrigens gar keine reellen Punkte zu enthalten

braucht, liegt offenbar auf dem Nullstreifen des J-Kegelschnitts, der erhalten wird,

wenn man aus (12) und (19) entfernt und 5 durch 3 ersetzt :

Diese Gleichung aber liiBt sich schreiben:

(20)

wo die ganze Funktion von 3 auf der rechten Seite reelle Koeffizienten hat. Sie

zeigt, daB unser J - Kegelschnitt (20) ebenfalls zwei reelle oder zwei konjugiert ima-

ginare zur X-Achse parallele J- Tangenten besitzt. Das versteht sich allerdings von

selbst, da sein Nullstreifen in zwei Kegelschnitte zerfallt. Wir konnen aber jetzt

diese J- Tangenten und ihre Beriihrungspunkte sofort angeben und wir bemerken,
daB mit alleiniger Ausnahme des Falles : m = b, n = c, zu zwei verschiedenen

Ebenen des Buschels (19) zwei verschiedene Paare von J- Tangenten gehoren.
Schreibt man (20) abgekiirzt :

(/ + ro 3 + n Y = a 3 2 + 2b 3 + c ,

so ubersieht man nach S. 577 sofort, daB die beiden Kegelschnitte des zugehorigen
Nullstreifens durch die Gleichungen:

dargestellt werden, wo e einen der Werte ^ 1 hat. Fiir e = 1 erhalt man augen-
scheinlich wirklich den Kegelschnitt (12), (19).

Betrachten wir nun gleich alle die oo1
J-Kegelschnitte (20), die den Ebenen

des ganzen Buschels (19) entsprechen. Schneiden wir diese J-Kegelschnitte mit der

J-Geraden: S-f-63 + c ^O, so finden wir zur Bestimmung von 3 die von I un-

abhangige Gleichung: a 3
2 + 2b3 + c = 0. Alle J-Kegelschnitte (20) gehen also

durch die beiden J- Punkte, in denen die oo1
J-Kegelschnitte (15) einander beriihren.

Durch diese J- Punkte geht demnach iiberhaupt jeder J- Kegelschnitt, dessen Null

streifen einen ebenen Schnitt von (12) enthalt.
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Sind die eben erwahnten J-Punkte Nullpunkte, so sind sie die reellen Schnitt-

punkte der Geraden (16) mit der Fliiche (12), und es erscheint auffallend, daB jeder
J-Kegelschnitt, dessen Nullstreifen ein ebener Schnitt von (12) 1st, durch diese
Punkte geht. Diese Tatsache verliert aber das Befremdende, wenn man beachtet,
daB die genannten reellen Punkte auf dem zweiten Kegelschnitte (21) liegen, der
dem Nullstreifen des J - Kegelschnitts angehort.

Das eben gewonnene Ergebnis sprioht Lie auf S. 38, Z. 8 13 aus, allerdings
nur fiir den Fall: ac b 2

&amp;gt; 0, a&amp;gt; 0, wo (12) ein einschaliges Hyperboloid ist.

Wir schneiden andrerseits die J -
Kegelschnitte (20) mit der J- Geraden:

X + w$ + n = 0, die die Achse (18) des Ebenenbuschels (19) zum Nullstreifen
hat. Zur Bestimmung von 3 erhalten wir die Gleichung:

(22) {(b m)3 + c n} { (b m)% + c n
}
= a 2 + 2f&amp;gt;3 + c,

die ebenfalls von I unabhiingig ist. Mithin haben unsre oo 1 J- Kegelschnitte auBer
den zwei schon erwahnten J- Punkten noch zwei auf der J-Geraden: -|- &amp;gt;n $
-f n = gemein, sie gehoren also dem Buschel der oo 8 J- Kegelschnitte an, die durch
diese vier J- Punkte gehen.

Auch dieses Ergebnis spricht Lie nur fiir den Fall ac b 2
&amp;gt; 0, a&amp;gt; aus,

s. S. 38, Z. 2115 v. u. Er gibt nicht einmal an, wo die beiden hinzukommenden
J- Punkte liegen, wenn die Achse das Hyperboloid nicht trifft.

In der Darstellung (20) ist die Biischeleigenschaft verschleiert
; sie tritt erst zu-

tage, wenn man bemerkt, daB die Glieder mit 1? einander aufheben und daB (20),
nach Kiirzung mit /, die Gestalt erhalten kann:

(20 )
1

7 (3E + - (m + b} 8 + ^ (n + c))2_~ ((? &quot; b
&amp;gt;8 + w &amp;lt;

! +
+ I

{ (3E + ^3 + c} ((m b) 3 + n c} + n3 2 + 263 + c
}
= 0.

Das ganze Buschel aller oo 2 J- Kegelschnitte bekommt man daher, wenn man in

(20) fur / eine beliebige komplexe Zahl /x einsetzt. Dann aber wird im allgemeinen
die ganze Funktion vori 3 auf der rechten Seite von (20) keine Koeffizienten haben,
deren Verhaltnisse reell sind, im allgemeinen wird daher nicht jeder der oo 2 J- Kegel
schnitte zwei reelle oder zwei konjugiert imaginiire zur X- Achse parallele J-Tan-
genten haben, sein Nullstreifen wird also im allgemeinen nicht in z\\vi Kegelschnitte
zerfallen.

Hat die Gleichung (22) keine reellen Wurzeln, so stellt :

(23)
f ( + &amp;gt; 5 + n) (X + w 5 + n) =
1 ^ (a5

2 + 2b54-c) e
{ (m b) 3 + n c

} { (m - b)j -f- &amp;lt;

\

ein einschaliges Hyperboloid dar, wenn man e + 1 so wahlt, daB der Ausdruck :

ea. e(m b) (m b) positiv wird. Die beiden Scharen von Erzeugenden dieses

Hyperboloids bestimmen dann die J-Punkte des Biischels (20), die auf der J-Geraden :

X -f- m 3 + n = liegen.

Wiihlt man in (23) e = -
1, so gilt ganz allgemein der Satz: Die Flachen (12)

und (23) werden von der Geraden (16) beide in denselben beiden Punkten getroffen,
und ebenso werden sie von der Geraden (18) beide in gleichen Punkten getroffen.
Zwischen den beiden Flachen (12) und (23) fur e = 1 besteht also ein vollstandiges
Reziprozitiitsverhaltnis gegenuber den beiden Geraden (16) und (18).

Bestimmt man die vier Schnittpunkte der Geraden (16) und (18) mit der Flache

(12) oder, was auf dasselbe hinauskommt, mit (23), fiir e 1 und ist 3 = X,
X = Y, g Z einer dieser vier Schnittpunkte, wo Z reell oder imaginiir sein kann,
so ist offenbar: X = X, % = Z einer der vier J-Punkte, durch die die J- Kegel
schnitte des Biischels (20) gehen. Wir haben hier eine Beziehung zwischen gewissen
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J-Punkten und gewissen Punkten der Flache (12). Diese Beziehung hat mit den hier

auftretenden J - Kegelschnitten an sich nichts zu tun, sie kann vielmehr unabhangig
von diesen entwickelt werden.

1st Z reell, so 1st der J-Punkt Z, X ein Nullpunkt und sein Bildpunkt 1st eben

der entsprechende Punkt der Flache (12). 1st dagegen Z nicht reell, so haben wir

es mit imaginaren Punkten der Flache (12) zu tun. Wenn wir die in Betracht ziehen

wollen, wenn wir also j, t), j nicht bloB reelle, sondern auch komplexe Werte an-

nehmen lassen wollen, so miissen wir, zum Unterschiede von den J- Punkten der

Z, X- Ebene, fur p, t) , 5 komplexe GroBen von der Form a -f- i ft setzen, wo a und ft

reell sind, und i eine neue Einheit, die der Gleichung: i
2 1 geniigt (S. 540).

Die Ausdriicke : X = r. -f- i
t) , X = J i

I)
brauchen dann nicht rnehr kon-

jugiert komplex zu sein; wir setzen deshalb, um jeder Verwechslung vorzubeugen:
=

,
=

r\,
= C und verstehen von jetzt ab unter X , selber wieder die alten

Ausdriicke r -j- i t) , r it) mit reellen , t)
.

Es seien . b , &amp;gt;/,
n dieselben Ausdriicke wie a, b, w, n, nur daB iiberall i

durch i ersetzt ist. Die Flache (12) erscheint dann in der Gestalt :

(12 ) (f -f b : + c
) (/ + b C + ^0 = a;

2 + 2b ; -f c .

Von einer beliebigen reellen Geraden :

(18 ) ; + MI C + n = 0, 7/4-771 ^ + w = 0,

die nicht der Ebene 3
= parallel ist, wird sie in zwei Punkten geschnitten, die durch

die quadratische Gleichung mit reellen Koeffizienten :

(24) ( (b MI ) ^ -r c n
} { (b m f

) + I - n
\

= a ;
2 + 2 b -f- c

bestimmt sind. Hat (24) reelle Wurzeln, so werden und r\ konjugiert komplex
und ,r\, ist ein reeller Punkt, der Trager eines ganz bestimmten Xullpunktes,
der auf der Flache (12) liegt. Hat dagegen die Gerade (18 ) mit der Flache (12 )

keinen reellen Punkt gemein, so sei f = z -f- i p, wo p nicht verschwindet, eine

Wurzel von (24). Dann ist = m (z -j- i p) n ein Ausdruck von der Form:
x -j- i y. Setzen wir daher:

so ist Z, X ein ganz bestimmter J- Punkt, der offenbar auf der J - Geraden:

(25) 3 + w3 + n =

liegt, also auf der J- Geraden, die (18) zur Nullgeraden hat. Diesen J-Punkt orclnen

wir dem Punkte :

= m (z -j- i p) n , r\
= m 1

(z + i p) n , Z = z -f- i p

der Flache (12 ) zu. Ersetzen wir C durch den konjugierten Wert C, so erhalten wir

den zweiten Schnittpunkt der Geraden (18 ) mit der Flache (12 ), namlich:

li = m (z i p) n , r)!
= m (z i p) n , ^= = 2 i p,

einen Punkt, der selbstverstandlich zu dem ersten Schnittpunkte konjugiert imagi-
nar ist, obgleich das in den Koordinaten

, r\ ,
nicht hervortritt. Diesem zweiten

Schnittpunkte ordnen wir den J-Punkt:

Xx
= -mZ n, Zj^Z

zu, der ebenfalls auf der J- Geraden (25) liegt.
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Auf diese Weise sind jeder J-Geraden (25), deren Nullgerade (18) die Fliiche

(12) nicht trifft, zwei auf ihr liegende J-Punkte Z, X und Z, Xx zugeordnet, die

keine Nullpunkte sind, und deren Koordinaten iibereinstimmen mit, den Ko-

ordinaten
,

der beiden imaginaren Punkte, in denen die Gerade (18 ) die Flache

(12 )
schneidet. Dabei konnen wir die J- Gerade (25) stets so wahlen, daB der eine

dieser beiden J- Punkte, etwaZ, X, jeder beliebige J - Punkt von nicht verschwinden-

dem Gewichte wird.

In der Tat, es sei: X x-\-iy, Z z -\- ip ein beliebiger J-Punkt und

p =fc 0. Jede durch ihn gehende J- Gerade hat die Gleichung:

X + m(8 Z) =
und ihre Nullgerade wird:

Wir schreiben diese in den Koordinaten s,r), ,
indem wir m, X,Z durch m , X , Z

ersetzen, und bringen sie mit der Flache (12 )zum Schnitte, was auf die Gleichung:

{ (
b

&amp;gt; _ m
) C + c + X + m Z

} { (b m } C + c + X + m Z
}
= a ? + 2 b + c

ftihrt. Es kommt nun nur darauf an, m so zu bestimmen, da6 diese Gleichung

dieWurzel: = Z besitzt, denn dann wird von selber: = X . Unsere Forderung

kommt also darauf hinaus, daB:

(X + b Z + c ) {X + b Z -fc -fm CZ Z )}
= aZ /2 + 2f&amp;gt;Z + c

wird, eine Gleichung, die Wi und also auch m immer bestimmt, wenn der J- Punkt

Z, X nicht auf der J-Geraden: X + b3 + c = liegt. Tritt dieser besondere Fall

ein und ist iiberdies: aZ2 + 2bZ + c = 0, so 1st unsre Forderung sogar fiir jedes

m erfullt. Der J- Punkt Z, X ist dann einer der beiden J- Punkte, in denen die oo1

J-Kegelschnitte (15) einander beriihren.

Wir sehen hieraus: Im allgemeinen ist jedem J- Punkte Z, X von nicht ver-

schwindendem (iewichte eindeutig umkehrbar ein imaginiirer Punkt | , r\ , C der

Flache (12 ) zugeordnet und zwar derart, daB fiir X = x + iy, Z z -f- ip wird:

g =X -\-i y, ,
= z-\-i p, wiihrend r\

durch (12 ) eindeutig bestimmt ist. Eine

Ausnahme bilden nur die J- Punkte der J-Geraden: + fc,3 + c =
&amp;gt;

denen im

allgemeinen keine Punkte der Flache zugeordnet sind. Ist aber Z, X einer der beiden

J- Punkte, in denen die J-Kegelschnitte (15) einander beruhren, so ist ihm ebenfalls

der Punkt: = X , C = Z der Flache (12 ) zugeordnet. Zwei konjugiert imaginaren

Punkten der Flache (12 ), die ja immer eine reelle Verbindungsgerade haben, ent-

sprechen dabei zwei J- Punkte auf der J-Geraden, die diese Verbindungsgerade zur

Nullgeraden haben. Diese J- Punkte brauchen aber nicht konjugiert zu sein.

Wir haben damit eine neue, eindeutig umkehrbare Abbildung der im Endlichen

liegenden J- Punkte der Z,X-Ebene gewonnen. Jeder Nullpunkt Z,X wird ab-

gebildet durch den reellen Punkt j, t) , 5, der im ursprunglichen Sinne sein Trager ist.

Jeder J - Punkt Z
,
X von nicht verschwindendem Gewichte durch den imaginaren

Punkt der Flache (12 ),
fiir den = X ,

= Z ist. Eine Ausnahrnestellung haben

die J- Punkte nicht verschwindenden Gewichts auf der J-Geraden: X + &3

-f- c= . Diese muB man sich niimlich in gewohnlicher Weise durch die mit Gewichten

versehenen Punkte der zugehorigen gestreiften Ebene vertreten denken. Befinden

sich unter ihnen die beiden Punkte, in denen die oo 1
J-Kegelschnitte (15) ein

ander beruhren, so sind diese konjugiert imaginiir und entsprechen zwei eindeutig

bestimmten konjugiert imaginaren Punkten der Flache (12 ).

Unsre fruheren Ergebnisse konnen wir jetzt so aussprechen:

Jede reelle Ebene :

(19) I (X + m J + n) + T(X + m J + n) =
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hat mit der Flache (12) diejenigen reellen und imaginaren Punkte gemein, die die

Bilder sind der J- Punkte eines gewissen J-Kegelschnitts. Dieser J-Kegelschnitt

geht durch die vier J- Punkte, deren Bildpunkte auf (12) von den Nullgeraden

der beiden J- Geraden: + b3 + c = und : +m$+n=Q ausgeschnitten

werden.

Die Nullgerade (18) der J- Geraden: -|-m3 + n = schneidet auf der

Flache (12) offenbar dieselben Punkte aus, wie auf der Flache:

Q {(b w) + c n
} (b w

wo o eine beliebige reelle Zahl bezeichnet. Verschwindet hier die rechte Seite fur

keinen reellen Wert von ,
so kann man das Vorzeichen von Q so wahlen, daB (26)

ein einschaliges Hyperboloid wird. Die beiden Scharen von Erzeugenden dieses

Hyperboloids bestimmen dann immer die Kongruenzen der beiden J- Punkte, in

denen die J-Gerade: X + m$ + n = die vorhin erwahnten, durch das Ebenen-

biischel (19) bestimmten J - Kegelschnitte trifft.

S. 38, Z. 813. Vgl. S. 581 f.

S. 38, Z. 14. Die Worte: ,,du second ordre&quot; hat Lie hinzugefiigt.

S. 38, Z. 16, 15 v. u. Vgl. S. 583H. Es ist sehr gut denkbar, daB Lie das mit

Hilfe der auf S. 584 beschriebenen Abbildung erkannt hat, bei der den J-Punkten

nicht verschwindenden Gewichtes die imaginaren Punkte der Flache (12) ent-

sprechen. Wenigstens kann es keinem Zweifel unterliegen, daB er dabei eine Ab

bildung benutzt hat.

S. 38, Nr. 56. Das eine System von J-Punkten besteht aus den J-Punkten

des J-Kegelschnitts C
3

. Jede J-Gerade durch einen solchen J-Punkt schneidet

den J-Kegelschnitt noch in einem zweiten J- Punkte. Geht sie insbesondere durch

einen Nullpunkt P, der auf der C s liegt, so geht ihre Nullgerade durch P und trifft

die C&quot;
3
offenbar nur in diesem einen Punkte. Die Kongruenz jedes J-Punktes,

der auf dem J- Kegelschnitte liegt, enthalt daher oo 1 Gerade, die die C&quot;

3
einfach

schneiden. Da die C&quot;
3
eine S -Kurve auf dem J- Kegelschnitte ist, bilden diese Ge

raden ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten (Abh. Ill, S. 23, Nr. 21).

Hat man umgekehrt ein Hyperboloid, das durch die C&quot;

3 geht, so hat das horizontale

Kreisschnitte, und die Erzeugenden, die die C
3
einfach schneiden, bestimmen einen

J-Punkt des J-Kegelschnitts C 3
. Diese Umkehrung ist es, die Lie S. 38, Z. 5 v. u.

bis S. 39, Z. 3 beweist.

Jeder J-Punkt des zweiten Systems wird bestimmt durch diejenigen Er

zeugenden eines die C
s
enthaltenden Hyperboloides, welche die C

3
zweifach schnei

den. Ein solcher J-Punkt Z, X liegt offenbar nicht auf dem J- Kegelschnitte; die

durch ihn gehenden J- Geraden bestimmen daher auf dem J- Kegelschnitte eine

Involution von J-Punktepaaren. Insbesondere gibt es unter diesen J- Geraden

oo 1
solche, deren Nullgerade, die Erzeugenden des Hyperboloids, auf der C

s
eine

Involution von Punktepaaren ausschneiden. Nun geht der J-Kegelschnitt C
s

nach S. 37, Nr. 53 durch den unendlich fernen Punkt der X-Achse. Die J- Geraden

3 = const., die durch diesen Punkt gehen, beziehen daher den J-Kegelschnitt pro-

jektiv auf die Z-Achse, und die horizontalen Nullebenen beziehen die C
s projektiv

auf die j- Achse. Hierin liegt, daB die Punktepaare, in denen die C
s
die hier betrach-

teten Erzeugenden schneidet, auf Paaren horizontaler Nullebenen liegen, die eine

Involution bilden und durch eine Gleichung von der Form a 3 5 + &(j + 8 ) + c

mit reellen Koeffizienten dargestellt werden. Die Gleichung a3 2 + 263 + c =
bestimmt daher die Doppelelemente der auf dem J- Kegelschnitte auftretenden In

volution und somit die J- Punkte, in denen die durch den J-Punkt Z, X gehenden

J-Tangenten den J-Kegelschnitt beruhren. Umgekehrt bestimmt jede solche
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Gleichung mit reellen Koeffizienten auf der C
s
eine Involution von Punktepaaren

derart, dafi sich die Punktepaare auf die eine Schar von Erzeugenden eines durch

die C
x gehenden Hyperboloids verteilen. Diese Erzeugenden bestimmen dann einen

J-Punkt von der hier betrachteten Art. Vgl. Abh. I, S. 11; III, S. 25.

Ein J-Punkt des zweiten Systems ist demnach dadurch gekennzeichnet, daB

die von ihm an den J - Kegelschnitt C
s gelegten J-Tangenten den J-Kegelschnitt

entweder in zwei auf der C
s liegenden Nullpunkten oder in zwei J - Punkten beriihren,

deren Z-Koordinaten konjugiert imaginar sind.

1st H ein durch die C3 gehendes Hyperboloid, so bestimmt die eine Schar

von Erzeugenden einen J-Punkt Z, X auf dem J-Kegelschnitte C3 , die andere

einen nicht auf dem J-Kegelschnitte liegenden J-Punkt Z^,X^ von der eben be-

schriebenen Art. Es ist klar, daB jeder von diesen beiden Punkten durch den andern

eindeutig bestimmt ist. Nach S. 554 f. ist aber Zx Z. Denkt man sich den J-Punkt

Zlt Xt gegeben, so ist Z, X der J-Punkt des J -
Kegelschnittes C

a , der auf der J-

Geraden Q = Zi liegt. Denkt man sich Z, X gegeben, so ist Zlt Xj^ ein auf der

J-Geraden 3 = Z liegender J-Punkt, von dem aus zwei solche J-Tangenten
an den J-Kegelschnitt C

s gehen, deren Beriihrungspunkte eine Gleichung

a Q2 _j_ 2634- c = mit reellen Koeffizienten befriedigen. Aus dem Friiheren geht

hervor, daB es auf der J-Geraden $ = 7, stets einen und nur einen J-Punkt von

dieser Beschaffenheit gibt. Man kann sich aber davon auch durch Rechnung ttber-

zeugen.
S. 38, Z. 5 3 v. u. Lie halt es nicht fiir notig, zu zeigen, daB jede gegebene

C 8 durch eine Homographie in einen Kegelschnitt C2 iiberfiihrbar ist. Man kann

sich folgendermaBen davon iiberzeugen. Es seien a
,
b

,
c

,
d vier beliebige Null-

punkte auf der C3 . Man wahle in dem andern Raume in einer nicht horizontalen

Ebene vier Xullpunkte a
,
b

,
c

,
d ,

von denen keine drei in einer Geraden liegen.

Fiir die eindeutig bestimmte ebene J- Homographie, die a,b,c,d in a ,b ,c ,d

uberfiihrt, stellen wir die Flachen U und U des 12 auf. U schneidet die Ebene

( , b, c, d) in einem durch diese vier Punkte gehenden Kegelschnitte C2 , und diesem

Kegelschnitte entspricht auf U eine Kurve C3

&quot;

durch a ,
b

,
c

,
d . In dem Raume

der C3 seien
b&quot;, c&quot;,

d&quot; die Projektionen der Punkte b , c
,
d auf die Ebene 5

=
von a aus. Da C3 und C3

&quot;

beide auf U liegen und beide von a aus auf die Ebene

3
= in denselben Kreis

(a&quot;, b&quot;, c&quot;) projiziert werden, so fallen sie zusammen.

S. 39, 7j. 79. Wiiren diese zwei festen Punkte reell, so wiire das selbstverstand-

lidi, dann wiiren aber auch zwei von den vier festen J- Punkten Nullpunkte. Da

Lie von vier J- Punkten spricht, schlieBt er offenbar auch den Fall ein, daB die

zwei festen Punkte konjugiert imaginar sind. Sie liegen dann auf eiuer reellen Ge

raden
&amp;lt;/

und sind offenbar bestimmt durch die Schnittpunkte von y mit dem

Hyperboloide U
,
auf dem die C3 liegt.

Nun bestimmt unsre Homographie eine eindeutig umkehrbare Transformation

zwischen den reellen Punkten der beiden Hyperboloide U und U und damit zu-

gleich eine zwischen den imaginiiren Punkten dieser beiden Hyperboloide. Diese

Transformation fuhrt konjugiert imaginare Punkte des einen Hyperboloids in kon

jugiert imaginare des andern fiber. Wir denken sie uns in den auf S. 583 eingefiihrten

Veranderlichen , r\, geschrieben, wobei ,??, durch die Gleichung von U ver-

kniipft sind und
, r\ , C durch die von U . Wir erinnern uns ferner an die vorhin

entwickelte Abbildung der Punkte eines Hyperboloids auf die J- Punkte. Bei dieser

entsprach jedem Punkte ,?, des Hyperboloids U ein ganz bestimmter J-Punkt

X,Z, dessen Koordinaten aus
, C abgelesen werden konnen. Da nun unsre Homo

graphie zugleich eine eindeutige Transformation in den X,Z bestimmt, so konnen

wir schlieBen, daB die durch die Homographie bestimmte Transformation in
, 77 ,

wenn man
r\
und rf vermoge der Gleichungen von U und U durch , C und . C

ausdruckt, eine Transformation in den , C Hefert, die sich nur in der Schreibweise
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von der Transformation in den X,Z unterscheidet. Die Transformation in , r&amp;gt;, C

transformiert also die Punkte von U genau so in die Punkte von V, wie unsre

Homographie die J- Punkte, deren Bilder die Punkte von U sind, in die J- Punkte

transformiert, deren Bilder die Punkte von U sind.

Haben nun die zwei Kurven C3 zwei konjugiert imaginare Punkte gemein,

so haben die J-Kegelschnitte, deren Nullstreifen sie sind, die diesen Punkten ent-

sprechenden J- Punkte gemein.
Jetzt erst wird auch das in Nr. 46 auf S. 34 Gesagte vollstiindig klar. Jede

Gerade g der Ebene E, die den Kegelschnitt C2 nicht trifft, bestimmt namlich zwei

J-Punkte, in denen die J- Gerade, die g zur Nullgeraden hat, den J- Kegelschnitt

trifft, auf dessen Nullstreifen C2 liegt. Diesen J- Punkten entsprechen bei unsrer

Abbildung die beiden konjugiert imaginaren Punkte, in denen g die Flache U und

damit auch den Kegelschnitt C, trifft. Bei unsrer Homographie gehen nun jene

J- Punkte in zwei J- Punkte des J - Kegelschnittes iiber, der C3 zum Nullstreifen

hat. DieseJ- Punkte werden durch zwei konjugiert imaginare Punkte der C3 abge-

bildet, die bei der vorhin besprochenen Transformation zwischen den Punkten

von U und U den Schnittpunkten von g mit C2 entsprechen. Demnach entsprechen

den reellen Geraden von E wirklich die reellen Sehnen von C3 ,
insbesondere den Ge-

raden von E, die C2 nicht schneiden, entsprechen die Geraden, die je zwei konjugiert

imaginare Punkte von C3 verbinden.

S. 39, Z. 1113. Vgl. S. 18, Nr. 8 und die Anm. dazu, S. 561563.
S. 39, Z. 15. Gemeint ist selbstverstandlich eine algebraische Flache.

S. 39, Z. 1823. Siehe S. 36, Z. 911 und die Anm. dazu, S. 575. Bei der in

der Anm. benutzten Homographie entspricht ja der Doppelkurve ein Kegelschnitt

der Ebene E und dem Nullstreifen des J-Kegelschnitts, dem das Reellensemble

angehort, entspricht ebenfalls ein Kegelschnitt auf E . Daher die vier Schnitt-

punkte. Nach Nr. 48 ist die Horizontalperspektive ein Kegelschnitt, da n = 2

ist, und somit ein Kreis.

S. 39, Z. 14, 13 v. u. Vgl. S. 563 ff. In Nr. 58 behandelt Lie den Fall, wo der

Nullstreifen aus einer Ellipse und einer Hyperbel besteht, die beide von zwei hori-

zontalen Ebenen in denselben Punkten beruhrt werden. In Nr. 59 kommt er auf

den zweiten Fall, wo der Nullstreifen bloB aus einer Hyperbel besteht, die keine

reelle horizontale Tangentialebene besitzt, doch wird nur der Sonderfall behandelt.

wo die beiden zur X-Achse parallelen J-Tangenten in Punkten mit gleichem X
beruhren, wo also die Beruhrungspunkte denselben Triigerpunkt haben.

S. 39f., Nr. 58. Die komplexen GroBen A und C dienen wie auf S. 26 als

Linienkoordinaten der J-Tangente, deren Nullstreifen die Punkte A und C der

Fig. 1 a ausschneidet. Da und Beruhrungspunkte sind, muB sich fur A
ergeben C = oo und ebenso A = oo fiir C = 0. So finden wir fiir den J- Kegelschnitt

seine Gleichung in Linienkoordinaten: A . C = Const. = Q*e*
iw

. Durch die Trans

formation: = Xe-iw , 3 = 3 erreichen wir noch die Form: AC = o 2
. Sind

= x _|_ { y = X, 3 = 7 und X = X , 3 = 7 (/ =}= 7) die Punkte, in denen die

J-Tangente AC die beiden zur X-Achse parallelen J-Tangenten: 3 = V und

3 y schneidet, so lautet die Gleichung der J-Tangente:

(/
-

y} x - (X
1 - X) 3 + yx - y X = o,

die zugehorige Nullgerade wird daher:

(/ - 7) * - (* - X) S + yX - y X = 0,

(/ - y) X - (X - X) 5 + yX - y X= 0.

Sind: X
, y und X , y die Koordinaten der Beruhrungspunkte der J-Tangenten:

3 = 7 und 3 y &amp;gt;

so mussen wir setzen :

X = X + ueil
f, X = X + (o

2
: u)e-^,
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wo u positiv 1st, und konnen daun, niit Benutzung der Abkiirzung:

U = (/ - y) X - (AY - X ) 3 + yX - y X

die Gleichungen der Nullgeraden aller J-Tangenten so schreiben:

jU
+ uGi-yV -(e:u)(8 y)e-i* = 0,

(5 y^e-i /
1

(g
2
:u)( y) ei&amp;lt;?

= 0.

Urn die geradlinigen Fliichen zweiten Grades zu finden, auf die sich diese Nullge-

raden verteilen, fragen wir, wann zwei verschiedene Nullgerade u ,
&amp;lt;p

und t&amp;gt; , ^ ein-

ander schneiden. Wir finden die Bedingung:

2ub (sin (p cos (f -f- sin^ cos^) = (u
2 + t&amp;gt;

2
) sm(&amp;lt;p -\- #),

die nur ftir COS;K = ^ 0039? reell befriedigt werden kann. Fiir % = (p (mod. 2jr)

ist sie identisch erfiillt. Fur %
==

&amp;lt;p -f- .T (mod. 2n) erhalt man reelle Losungen

nur, wenn
&amp;lt;p

= oder = ^(mod. 2jr).

Wir miissen demnach
&amp;lt;p

festhalten und u als einen willkiirlichen Parameter

betrachten. Fiir
&amp;lt;p

= erhalten wir dann oo 1
Nullgerade, die den reellen Kegel-

schnitt :

(28) U U = 0, UU 4 e
2
(5 y)(g y )

=

umhiillen. Fiir y = ^H ergeben sich oo 1
Nullgerade, die den Kegelschnitt :

(29) t7 + U = 0, UU

umhiillen. Es sind das die beiden Kegelschnitte, in die der Nullstreifen des J-Kegel-
schnitts zerfallt. Der erste enthiilt reelle unendlich feme Punkte und ist daher eine

Hyperbel, der zweite ist eine Ellipse. Fiir einen allgemeinen Wert von
&amp;lt;p

sind die

oo 1
Nullgeraden Erzeugende der Fliiche 2. O. :

(30) L 2 2 UU cos 2 y -f U 2 + 4 o 2
(3 y) (5 y )

sin 2 2^ = 0,

die von den beiden horizontalen Ebenen : 5
= y und 5

= y beriihrt wird. Die zweite

Schar von Erzeugenden besteht auch aus den Nullgeraden von J-Tangenten. Sie

wird erhalten, wenn man in (27) fiir (p einsetzt (p.

Den einzelnen Werten von
&amp;lt;p entsprechen Fliichen, deren Horizontalschnitte

konfokale Hyperbeln sind. Der Ort der Mittelpunkte aller dieser Hyperbeln ist die

reelle Gerade: U = 0, U = 0.

Unser J- Kegelschnitt gehort, wie aus S. 579 f. hervorgeht, dem Buschel der

J - Kegelschnitte :

(31) { (/ y) 3E- (AY - AY) 3 + yX -y x
}
= *(3 -y)(3 -/)

an, nach (28) ist fur ihn x = 4p
2

. Ersetzen wir hier y und X durch 1 : d und

AY : &amp;lt;5 und lassen 6 der Null zustreben, so fiillt die eine zur X-Achse parallele

J-Tangente ins Unendliche und ihr Beriihrungspunkt wird der unendlich feme

Punkt der J-Geraden : X X 7 = . Wir erhalten in diesem Falle, den Lie hier gar

nicht erwahnt, das Buschel von J-Kegelschnitten:

(32) { 3E X (3 y) X.} = x(3 -y)-

Wir konnen auch hier stets erreichen, dafi x positiv, = Q wird. Die J-Tangenten
unsres J-Kegelschnitts sind dann:

{$-x (3-y)-x } {X -x;,(3 -y)-x } =i
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was sich, wenn wir setzen:

so schreiben lafit:

(33) 3
- X. (3

-
y)
- X = |(3- yJ-4-

1 + QA.

Die Nullgeraden der oo 2 J-Tangenten erscheinen daher bei Benutzung der Ab-

kiirzung:

(34) X AY (5 y) X = F,

wenn wir A = uei(P setzen, in der Gestalt:

Hier gestaltet sich nun alles wie vorhin. Fur 9?
= erhalten wir oo 1

J-Tangenten,
deren Nullgerade den Kegelschnitt :

(36) F 7 = 0, FF = + e(s y)

umhiillen, fiir 93
=

-|?r
die Tangenten des Kegelschnitts :

(37) F+F = 0, FF= -0(3 y).

Der Nullstreifen des J- Kegelschnitts besteht also aus zwei Parabeln. Fiir einen all-

gemeinen Wert von
&amp;lt;p ergibt sich die eine Schar von Erzeugenden der Flache 2. O. :

(38) F2 2 FF cos 2
&amp;lt;p + F 2 = 5(5 y) sin 2

2&amp;lt;p,

die von der horizontalen Ebene 5
= 7 und von der unendlich fernen Ebene beriihrt

wird. Die zweite Schar von Erzeugenden erhalt man, wenn man 9? durch 9? er-

setzt. Die Horizontalschnitte der Flachen (38) sind wieder konfokale Parabeln.

Endlich konnen die zur X-Achse parallelen Tangenten beide ins Unendliche

fallen, eine Moglichkeit, die Lie ebenfalls hier ganz libergeht. Die Gleichung des

J- Kegelschnitts 1st dann:

(39) 2X + .411 3
2 + 2^3 + ^33 = 0,

wo man wie friiher An positiv, = Q annehmen kann. Die J-Tangenten werden

daher :

X + (?3o + A ia)$ - i ? 3o
2 + i A 33

= o

und die zugehorigen Xullgeraden, wenn man die Abkiirzung:

(40) W =X + .4 133 + 1-433

benutzt und 3
&amp;gt;0

=ne i&amp;lt;f setzt:

f
W

(41)

Sollen zwei solche Xullgerade u,&amp;lt;p
und

t&amp;gt;,
einander schneiden, so muB die Bedin-

gung:
u sin 9? -f- t) sin % =

erfiillt sein.

Fiir 95
= erhalt man oo1

J-Tangenten, deren Nullgerade eine Parabel:

(42) TF W = 0, W + W + eg
2 =
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umhtillen, den Nullstreifen des J-Kegelschnitts. Ist
&amp;lt;p^Q, so hat man u sin

&amp;lt;p

konstant anzunehmen und u,
&amp;lt;p

aus (41) zu eliminieren. Man findet :

W TF-f 2igusin 9?. 3 2igu 2 sin
&amp;lt;p

cos
&amp;lt;p

= 0,

W -f- W + 2 Q u cos
&amp;lt;p

. 3 Q u
2
(cos

2
(p sin 2

cp)

und durch Elimination von u cos 9?, wenn man u sin
9?
= y setzt, die Flache zweiten

Grades :

(43) (W W) 2 + 4y 2
0(TF + W) -f 4:y

t
Q

2
(y

2
-f 3

2
)
= 0,

die von der unendlich fernen Ebene beriihrt wird, aber keine im Endlichen liegende
horizontale Tangentialebene hat. Fur u sin cp

= y stellt (41) die eine Schar von Er-

zeugenden dieser Flache dar, fur u sin
&amp;lt;p

= y die andre Schar. Den einzelnen
Werten von y entsprechen Flachen (43), deren Horizontalschnitte Parabeln sind,
und zwar konfokale Parabeln mit den Parametern qy

z
. Der Ort der Brennpunkte

ist die Parabel:

W W = 0, e (W + W) + 3
2 - 0.

S. 40, Nr. 59. Wir behandeln gleich den allgemeinen Fall. Die beiden zur
X-Achse parallelen J-Tangenten sind konjugiert imaginar: Z = y ip und:
Z y-\-ip, wo p 0. Ihre horizontalen Bildebenen fallen daher zusammen,
haben aber entgegengesetzt gleiches Gewicht. Die zugehorigen Beriihrungspunkte
seien X = x -\- iy ,

Z = y ip und X ,Z . Eine beliebige J-Tangente schneidet
die zur X-Achse parallelen in zwei Punkten X, Z und X

,
Z . Die Segmente X X

und X - - X miissen in der Beziehung stehen, daB immer das eine unendlich wird,
wenn das andre verschwindet. Folglich ist ihr Produkt konstant und diese Kon-
stante kann durch Multiplikation mit einem geeigneten eiw , also durch eine Drehung
des Koordinatensystems um die j-Achse, positiv gemacht werden, also = r2

. Fur
die Koeffizienten m,n in der Gleichung: y,-{-mQ-Jr n==0 der J-Tangente er-

halten wir die Bedingungen:

X + m(y ip) -\-n~Q, X + i(y -f ip) -j- n = 0,
also wird :

2 ip m = X X
,
2 ipn = -

(y -f ip)X + (-/ ip)X
und:

(44) Zip X + (X X ) 3 (y + ip)X + (y ip)X =

die J-Tangente. Der Nullstreifen ist: ,

Zip I + X(j y ip) X (3 y + ip) = 0,

Hier setzen wir:

(45) X = X + ue V, X - X + (r
2

: u)^
1

,

wo u positiv ist, und erhalten die Nullgeraden dercxi2
J-Tangenten unsers J-Kegel

schnitts, die wir unter Benutzung der Abkiirzung:

(46) U = Zip 3 + X (3 y ip) X (3 y + ip)

so schreiben konnen:

(47)

(r
2
:u) (3 y ip) ei&amp;lt;t&amp;gt;

= 0.
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Wir fragen wieder, warm die beiden Nullgeraden u ,
&amp;lt;p

und b , % einander schneiden,

und finden die Bedingung:

(u
2 D 2 r 4

) {u 2 2ubcos
(&amp;lt;p x) + & 2

}
= 0.

Hier kann der zweite Faktor fur reelle positive it, t) nicht verschwinden, also muB
b = r2

: u sein, wahrend
&amp;lt;p

und % beliebig bleiben. Halten wir nun u fest, wahrend

wir (p
als willkiirlichen Parameter betrachten, lassen wir also die Punkte X ,

Z
und X , Z um X ,

Z und X , Z Kreise beschreiben, so erhalten wir die eine Schar

von Erzeugenden einer Flache 2. O. :

(48) ll
2
(U

2 U + r z
U) (r* U + u 2

C7)
= (u r 4

)
2

{ (5 y)
2
-f p

2
} ,

die zwei konjugiert imaginare horizontale Tangentialebenen : = y ^ ip besitzt.

Die zweite Schar von Erzeugenden bekommen wir, wenn wir in (47) u durch r 2
. u

ersetzen und wieder (p als Parameter betrachten.

Fur it = r liefert die Elimination von (p aus (47) keine Flache 2. O. Wir haben

dann oo1
J-Tangenten, deren Nullgerade den Kegelschnitt :

(49) U+U = 0, UU = 4r 2

((3 y)
2 + p

2

)

umhullen. Es ist das eine Hyperbel, der Xullstreifen unsers J-Kegelschnitts.
Verschiedenen Werten von u entsprechen Flachen (48), deren Horizontal-

schnitte konfokale Ellipsen sind. Der Ort ihrer Mittelpunkte ist die Gerade: U 0,

E7= 0.

S. 40, Z. 10 6 v. u. Der Ausdruck: ,,die J-Tangenten, welche eine beliebige

J-Tangente schneiden,&quot; ist selbstverstiindlich so aufzufassen, daB der Schnitt-

punkt ein Nullpunkt sein soil, daB also die zugehorigen Nullgeraden einander

schneiden. Nach S. 36, Nr. 51 sind umgekehrt die beiden Scharen von Erzeugen
den auf jeder reellen Linienflache zweiten Grades die Nullgeraden der J-Tangenten
einer Kurve 2. Klasse. Vgl. die Anm. S. 576.

Die J-Kegelschnitte, die durch Linienflachen zweiten Grades bestimmt wer-

den, sind nun keineswegs allgemeine J-Kegelschnitte. Das ist dadurch bedingt,
daB die Linienflache immer zwei horizontale Tangentialebenen besitzt, die entweder

reell oder konjugiert imaginar sind.

Im ersten Falle enthalt jede dieser beiden Ebenen zwei reelle Erzeugende der

Flache; diese beiden Erzeugenden bestimmen daher dieselbe J-Tangente, die nam-

lich, die abgebildet wird durch die betreffende Ebene, als Nullebene aufgefaBt.
Der J- Kegelschnitt hat somit zwei zur X-Achse parallele reelle J-Tangenten; von
diesen kann eine oder es konnen beide ins Unendliche fallen. Das erste tritt ein,

wenn die geradlinige Flache von der unendlich fernen Ebene beriihrt wird, das zweite,

wenn der zugehorige Beriihrungspunkt insbesondere auf der Ebene = liegt.

Die Beriihrungspunkte der Tangentialebenen sind, als Nullpunkte aufgefaBt, zugleich
die Beriihrungspunkte der entsprechenden J-Tangenten. Lassen wir namlich eine

Erzeugende der einen Schar diese Schar durchlaufen, bis sie in eine der horizontalen

Tangentialebenen hineinfallt, so wird ihr Schnittpunkt mit der Tangentialebene
deren Beriihrungspunkt zur Grenzlage haben, das heiBt, dieser Beriihrungspunkt
ist als Nullpunkt zugleich der Schnittpunkt von zwei zusammenfallenden J-Tan

genten.
Im Falle zweier konjugiert imaginarer Tangentialebenen gilt Entsprechendes.

Wir wollen aber, um das zu zeigen, lieber gleich eine ganz beliebige geradlinige
Flache zweiten Grades betrachten. Wir denken uns die eine Schar von Erzeugenden
dieser Flache durch zwei Gleichungen von der Form:

(50) Lj + uL8
= 0, L3 -f uL4

=
dargestellt, wo:

(51) I*= 1*2+ * + **+ *

Sop bus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 38
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und wo die lk komplexe GroBen sind, U, m fc , nk reelle. Wir konnen (50) im allgemeinen
durch vier Gleichungen von der Form :

(52) |*()X +
9&amp;gt;00_S

+ *(u) = 0, *(u)3E + p(u)a + z(u) = 0,

l*()3E /(&quot;)* + ir(u) = 0, ?(u)3E 3&amp;gt;(it)2E ir(u) =
ersetzen, wo 9?, #, a, r ganze Funktionen zweiten Grades der reellen Veranderlichen
u sind und eine Identitat von der Form :

(53) 9(u)x(u)--jf(u)?(u) = tor(u)T(u)

befriedigen. Dabei haben a und T reelle Koeffizienten,
&amp;lt;p

und % im allgemeinen kom
plexe.

LaBt sich die Form (52) nicht herstellen, so besteht die Schar (50) aus oo 1

Parallelen zur Ebene 3
= und bildet ein Hyperboloid mit horizontalen Kreis-

schnitten. Der J-Kegelschnitt ist daher nach S. 17 in ein J-Punktepaar ausgeartet.
Statt nun von den Gleichungen (50) auszugehen, ziehen wir es vor, ein beliebi-

ges Gleichungensystem (52) zu betrachten, wo a,
&amp;lt;p, %, r ganze Funktionen zweiten

Grades sind, die in der Beziehung (53) stehen, und wo a und T reelle Koeffizienten
haben. Wir schlieBen dabei den besonderen Fall aus, daB o, y, % durch eine lineare

homogene Relation mit konstanten Koeffizienten verkniipft sind. Darin liegt dann
zugleich, daB die drei Gleichungen: a = 0, 99

= 0, # = keine Wurzel gemein
haben. Dagegen schlieBen wir die Moglichkeit nicht aus, daB die Geraden (52)
alle in einer nicht zur Ebene 5

= parallelen Ebene liegen. Das tritt ein, wenn aus

(52) eine Relation von der Form :

(E) ZX + /X+ 1115+11 =
mit konstanten Koeffizienten folgt, wenn also zwei Identitaten von der P orm:

l&amp;lt;p-\- l&amp;lt;p-
mcr = 0, Iz + ly. 110 =

bestehen. Unsre Geraden (52) umhiillen dann einen in der reellen Ebene (E) liegen-

den, nicht ausgearteten Kegelschnitt. Es ist zweckmaBig, diesen Fall von vorn-

herein mit zu beriicksichtigen, ihn also zu den geradlinigen Fliichen zweiten Grades,
von denen Lie spricht, hinzuzunehmen.

Durch eine reelle, linear gebrochene Transformation in u konnen wir immer
erreichen, daB in CT(U) = (7 u2 + 2^ u + 2 der Koeffizient o einen von Null ver-

schiedenen Wert hat. Im Falle einer Doppelwurzel der Gleichung cr(u)
= konnen

wir auf dieselbe Weise a^ = o2
= machen. Dabei wird dann ^^2 ^2X1 n t&quot;

wendig verschieden von Null.

Die Geraden (52) sind nun offenbar die Nullgeraden der J- Geraden:

(54) &amp;lt;r(u) + ?(ii) 3 + *() = &amp;lt;&amp;gt;

Diese ihrerseits sind J-Tangenten des J-Kegelschnitts, dessen samtliche J-Tan-

genten durch die Gleichung:

(54 ) &amp;lt;r()3E + ?(M)3 + *(iO =

dargestellt werden, unter u einen komplexen Parameter verstanden. Wegen der iiber

&amp;gt;

&amp;lt;P&amp;gt; X gemachten Voraussetzung zerfallt dieser J-Kegelschnitt nicht. Seine Punkt-

gleichung ergibt sich, wenn wir (54 ) nach u differentiieren und dann u wegschaffen.
Sie kann in der Form :

(55) 2(&amp;lt;73E + ?3 + *)(cr&quot;X + 9&amp;gt;&quot;3 + /) - P X + v S + * )
2 =

dargestellt werden, in der u nur scheinbar auftritt. 1
)

1) Ist namlich: w = a u* + ^^u -f- &quot;2,
so ist: View&quot; ic z

4(o a 2 *).
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Die Gleichung a(u) = bestimmt die beiden zur X-Achse parallelen J-Tan-

genten unseres J-Kegelschnitts. Sind ihre beiden Wurzeln reell, so sind, wie aus (53)

hervorgeht, auch diese beiden J-Tangenten reell. Dabei kann, so lange av und a.2

nicht beide verschwinden, hochstens eine der J-Tangenten ins Unendliche fallen.

Fur at
= cr., = aber fallen sie wegen ^y, /,i&amp;lt;pz =J= beide ins Unendliche; der

J-Kegelschnitt wird also von der unendlich fernen Geraden im unendlich fernen

Punkte der X-Achse beriihrt. Hat andrerseits die Gleichung a(u} = zwei kon-

jugiert komplexe Wurzeln, und ware fur eine von diesen
&amp;lt;p(u)

= 0, so ware sicher

2(u)=fc und also wegen (53) auch
&amp;lt;p(w)

= 0. Das aber ist ausgeschlossen, weil

dann
&amp;lt;p(u)

auch fiir die konjugiert imaginare Wurzel von a(u) = verschwande

und sich infolgedessen von a(u) nur um einen konstanten Faktor unterschiede.

In diesem Falle hat daher unser J-Kegelschnitt zwei im Endlichen liegende zur

X-Achse parallele J-Tangenten. Diese sind notwendig konjugiert imaginar. Waren
sie namlich reell, so fielen sie wegen (53) zusammen. Dann aber lieferten zwei

verschiedene Werte von u dieselbe J-Tangente, also ware der J-Kegelschnitt

ausgeartet.

Hat man umgekehrt einen nicht ausgearteten J-Kegelschnitt, so konnen
dessen J-Tangenten immer durch eine Gleichung von der Form (54 ) dargestellt

werden, wo a, &amp;lt;p, % ganze Funktionen zweiten Grades sind. Dabei besteht zwischen

a, (p,x keine lineare homogene Relation mit konstanten Koeffizienten, worin zu-

gleich liegt, daB die drei Gleichungen a = 0,
&amp;lt;p

= 0, &quot;/

= keine Wurzel gemein
haben. Durch eine linear gebrochene Transformation in u kann man ferner stets

erreichen, daB a(u) reelle Koeffizienten bekommt und daB a von Null verschieden

ist. Im Falle einer Doppelwurzel der Gleichung a(u) = kann man insbesondere

durch eine reelle linear gebrochene Transformation in u bewirken, daB at
= a2

=
wird.

Wir verlangen jetzt, daB der J-Kegelschnitt zwei zur X-Achse parallele

J-Tangenten habe, die entweder reell sind oder konjugiet imagrinar und im zweiten

Falle beide im Endlichen liegen. Die Gleichung a(u) bestimmt diese Tangenten.
Hat sie zwei verschiedene Wurzeln u t und u2 ,

so konnen wir voraussetzen, daB diese

reell sind, wenn die beiden zur 3-Achse parallelen Tangenten es sind, und konju

giert imaginar, wenn die Tangenten es sind. Ware das namlich nicht der Fall, so

konnten wir es durch eine imaginare linear gebrochene Transformation in u erreichen,

und es wiirde dann a(u) durch eine andre ganze Funktion a(u) zweiten Grades

ersetzt, die wieder reelle Koeffizienten hatte. Sind nun Ui,u 2 die beiden von ein-

ander verschiedenen Wurzeln von
&amp;lt;T(M)

= und sind diese reell, so kann
&amp;lt;f(u)

nicht

fiir beide verschwinden, und wenn es etwa fiir u = w x verschwindet, gilt dasselbe

von
&amp;lt;p(u).

Da nun M X und u 2 reelle Tangenten liefern, so ist
&amp;lt;p(u*)%(u) ip(u)%(u)

gleich Null fiir u = t/ x und u = u.2 ,
auch dann, wenn (p(u~) fiir u = u^ verschwindet.

Sind andrerseits tt a und u 2 konjugiert imaginar, so liegen die beiden entsprechenden,
zur X-Achse parallelen J-Tangenten im Endlichen, folglich verschwindet (p(u)

weder fiir u M X , noch fiir u = u 2 und von
q&amp;gt; (u) gilt dasselbe. Es ist aber % (u^) : tp (u^)

zu x(u2) :
&amp;lt;P(

uz) konjugiert, also gleich x(M i) :
?&amp;gt;(

w
i)&amp;gt;

demnach verschwindet wieder

(p(u) %(u) &amp;lt;f&amp;gt;(u) %(u) fiir u = u^ und u = u2 . Hat endlich a(u) = eine Doppel
wurzel, so konnen wir wie friiher o(u) in der Form u z annehmen. Der Beriihrungs-

punkt der J-Tangente u = wird dann durch:
q&amp;gt;2 3 + 7.z 0&amp;gt; ^i 3 + Xi = ^*e

stimmt, liegt also wegen (fiX-2 XiVz ^ im unendlich fernen Punkte der X- Achse,
wahrend andrerseits eben die unendlich feme Gerade die Tangente durch ihn ist.

Hieraus folgt: &amp;lt;p2
= 0. SchlieBlich kann man durch eine Transformation: u = QU,

bei der (54 ) sonst seine Form beibehalt, erreichen, daB (p^yz ^f\7.z verschwindet,
so daB

q&amp;gt;% y&amp;lt;p
den Faktor u 2 enthalt.

Damit ist erreicht, daB der Ausdruck (p% %&amp;lt;p
in jedem Falle durch a(u)

teilbar ist, daB also die Nullgeraden der oo 1
J-Tangenten (54 ),

die reellen Werten

38*
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von it entsprechen, durch Gleichungen von der Form (52) dargestellt werden, wobei
eine Identitat von der Form (53) besteht. Diese Nullgeraden bilden daher entweder

die eine Schar von Erzeugenden einer geradlinigen Flache zweiten Grades oder sie

umhiillen einen Kegelschnitt. Also gilt folgendes :

Hat man oo1 gerade Linien, die nicht samtlich der Ebene 5
=

parallel sind, und die entweder die eine Schar von Erzeugenden einer
Flache zweiten Grades bilden oder einen Kegelschnitt umhiillen, so

sind dieseGeraden die Nullgeraden von den J-T an genteneines J-Kegel-
schnitts, der entweder zwei konjugiert imaginare oder zwei reelle

zur 3-Achse parallele J-Tangenten hat. Umgekehrt besitzt jeder J-

Kegelschnitt dieser Art oo1 J-Tangenten, deren Nullgerade entweder
die eine Schar von Erzeugenden einer Flache zweiten Grades bilden,
oder einen Kegelschnitt umhiillen.

Die mehrfach betrachtete Gleichung &amp;lt;r(u)
= bestimmt nun zugleich die bei-

den in der Schar (52) enthaltenen Geraden, die zu der Ebene 3
= parallel sind.

1st u eine Wurzel von
&amp;lt;y(u)

= 0, so sind die beiden Gleichungen:

(56) ?(tt)3 + * (it)
= 0, p(u)8 + *(0 =

wegen (53) mit einander vertraglich und bestimmen die horizontale Tangential-
ebene unsrer geradlinigen Flache zweiten Grades oder unsers Kegelschnitts, die durch

die zu u gehorige Gerade (52) geht. Der Beriihrungspunkt dieser Tangentialebene
wird von der unendlich benachbarten Erzeugenden der Schar (52) ausgeschnitten,
er wird also durch (56) in Verbindung mit :

&amp;lt;rX + ?&amp;gt; () 8 + * () = 0, &amp;lt;rX + 0, (n) 3 + x (u) =

bestimmt. Dabei ist 2 = j + it|, =
it) zu setzen, es werden aber -E und X

nur fur reelles u konjugiert imaginar ausfallen, wo dann wegen (53) aus (56) ein

reeller Wert von 3 folgt. Bedenken wir nun, daB zu der Wurzel u auch eine zur 3E-

Achse parallele J-Tangente des J- Kegelschnitts (54 ) gehort, deren Beriihrungs

punkt durch:

p()3 + *() = o. * + 9&amp;gt; M3 + * (&quot;)

=

bestimmt 1st, so ergibt sich folgendes:

Die beiden zur X-Achse parallelen J-Tangenten des J-Kegel-
schnitts (54 ) entsprechen den beiden zur Ebene 3

= parallelen Tan-

gentialebenen der geradlinigen Flache oder des Kegelschnitts. Sind

3
=

5! und 5
=

32 diese Tangentialebenen, wo fa und 3 2 reell oder kon

jugiert imaginar sein konnen, und sind li,tyi,fa und r
a ,l) 2 ,3 2 die zuge-

horigen Beriihrungspunkte, so sind 3 Si un(^ 3 = 32 die zur SE-Achse

parallelen J-Tangenten des J-Kegelschnitts und 3 = ^ -f- i ^ ,

X = r, -f- ii}.2 die X-Koordinaten ihrer Beruhrungspunkte.
Wird die geradlinige Flache zweiten Grades oder der Kegelschnitt von der un

endlich fernen Ebene beruhrt, so ist eine der beiden zur 3-Achse parallelen J-Tan

genten die unendlich feme Gerade. Liegt iiberdies der Beriihrungspunkt der unend

lich fernen Ebene auf der Ebene 3
= 0, so beruhrt die unendlich feme Gerade den

J - Kegelschnitt in dem unendlich fernen Punkte der X-Achse. 1
)

Haben wir einen J - Kegelschnitt mit zwei reellen oder konjugiert imaginaren
zur X-Achse parallelen Tangenten, so kann, wie wir gesehen haben, die Gleichung

seiner J-Tangenten immer die Form (54 ) erhalten, wo
(T,&amp;lt;p,% ganze Funktionen

1) Eigentlich hatten wir hier, wie auf S. 549, eine zweite imaginare Einheit i

einfuhren miissen. Doch ist wohl jetzt kein MiBverstiindnis mehr zu befiirchten.
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zweiten Grades sind, wo a reelle Koeffizienten hat, und wo eine Identitat von der

Form (53) besteht. Fiir reelles u liefert dann (54 )
oo1

J-Tangenten, deren Null-

gerade entweder eine Flache zweiten Grades erzeugen oder einen Kegelschnitt um-
hiillen. Die Gleichung (54 ) ist nun aber nicht die einzige, die fur reelles u eine der-

artige Schar von J-Tangenten unsers J-Kegelschnitts darstellt. Transformiert man
namlich (54 ) durch eine linear gebrochene Transformation in u, welche die Glei

chung CT(M)
= invariant laBt, welche aber nicht lauter reelle Koeffizienten hat,

so hat die transformierte Gleichung:

(54&quot;)
a (u

f

) + ?!( ) 3 + Xi (O =

dieselbe Eigenschaft wie (54 ), sobald y^ %I&amp;lt;PI
durch a(u ) teilbar ist.

Hat die Gleichung a(u) = zwei verschiedene Wurzeln, so bilden die linear

gebrochenen Transformationen, bei denen o(u) = invariant bleibt, zwei getrennte
Scharen. Die eine besteht aus den Transformationen:

(57) u u = t.
{
a uu f

-f- 0i(u + u } + z I ,

die beide Wurzeln von a(u] = in Ruhe lassen, die andre erha.lt man durch Ver-

bindung der Transformationen (57) mit der reellen Transformation :

o uur

-)- GI(U -j- u&quot;) -J- cr2
= 0,

die beide Wurzeln von
&amp;lt;r(w)

= unter einander vertauscht. Da die Wurzeln von

er(tt)
= auch fur die neue Darstellung (54&quot;)

der J-Tangenten unsers J-Kegel
schnitts die zur X-Achse parallelen J-Tangenten liefern, so ist nach S.593 klar,

daB auch fiir
(54&quot;)

stets qj^ Xi&amp;lt;Pi
durch cr(u ) teilbar ist, daB also

(54&quot;)
fiir reelles

w oo1
J-Tangenten liefert, deren Nullgerade entweder die eine Schar von Erzeugen-

den einer Flache zweiten Grades bilden oder einen Kegelschnitt umhiillen. Hierin

liegt, daB die Gleichung:

(57 ) u= IL+

wenn man A einen festen komplexen Wert erteilt und u als einen reellen Parameter

betrachtet, stets unter den oo 3 J-Tangenten (54 )
oo1 solche ausscheidet, die ent

weder eine Flache zweiten Grades erzeugen oder einen Kegelschnitt umhiillen.

Die oo 2
J-Tangenten (54 ) werden auf diese Weise in oo 1 Scharen von je oo

1
zerlegt,

derart, daB jede J-Tangente im allgemeinen einer und nur einer solchen Schar an-

gehbrt.
1
) Hierin liegt, daB sich die oo 2

Xullgeraden:

(58) oMX + vWi + xW^O, ff (iZ)a; + y(u)a + ^(u) =

der J-Tangenten unsers J-Kegelschnitts auf oo 1 Flachen zweiten Grades derart

verteilen, daB im allgemeinen jede einer und nur einer solchen Flache angehort.
Da nun durch jeden reellen Punkt des Raumes zwei Nullgerade (58) gehen und also

jede Nullgerade (58) von oo 1 andern geschnitten wird, so konnen wir schlieBen,
daB auf jeder dieser Flachen beide Scharen von Erzeugenden der Schar der Null-

geraden angehoren. Insbesondere sind daher auf jeder geradlinigen Flache zweiten

Grades die beiden Scharen von Erzeugenden die Nullgeraden von J-Tangenten
eines und desselben J-Kegelschnitts, dabei vorausgesetzt, daB keine dieser Scharen
aus Parallelen zur Ebene 8

= besteht.

1) DaB eine J-Tangente zwei verschiedenen Scharen angehort, tritt nur fur

&amp;lt;r &amp;lt;r2 a\ &amp;lt;C ein, also wenn die Gleichung &amp;lt;T(M)
= O zwei reelle Wurzeln hat. Die

beiden zur 3-Achse parallelen Tangenten sind dann die einzigen, fiir die das ein-

tritt, und zwar gehoren aie alien Scharen an.
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Hat cr(u)
= eine Doppelwurzel, so konnen wir wie friilier o(u) = u* setzen.

Die Gleichung o(u) = bleibt dann bei jeder Transformation: u = fiu : (1 Xu)

invariant, aber nur fiir
/&amp;lt;

= 1 ist die transformierte Gleichung (54&quot;)
so beschaffen.

daB (fifa Xi9&amp;gt;i
den Faktor u 2 enthalt. Versteht man daher unter / eine bestimmte

komplexe Zahl und unter u einen reellen Parameter, so liefert die Gleichung:

(57&quot;)
u = u

1 Au

oo 1
J-Tangenten des J-Kegelschnitts, deren Nullgerade entweder eine Flache

zweiten Grades erzeugen oder einen Kegelschnitt umhiillen. Die oo 2
J-Tangenten

werden auf diese Weise wieder in oo1 Scharen von je oo
1
zerlegt, derart, daB jede

J-Tangente einer und nur einer Schar angehort und daB fiir jede Schar die zuge-

horigen Nullgeraden entweder eine Flache zweiten Grades erzeugen oder einen Kegel

schnitt umhullen. Die oo2
Nullgeraden (58) erscheinen so auf oo 1

geradlinige Flachen

zweiten Grades verteilt derart, daB jede einer und nur einer solchen Flache ange

hort. Auf jeder solchen Flache besteht jede Schar von Erzeugenden aus den Null

geraden von J-Tangenten unseres J-Kegelschnitts.

Damit sind alle Fiille erschopft, wo die geradlinige Flache zweiten Grades

einen nicht ausgearteten J- Kegelschnitt liefert. Ist die Flache dagegen ein Hyper-
boloid mit horizontalen Kreisschnitten, so artet der J- Kegelschnitt in ein J-Punkte-

paar aus und die Nullgeraden seiner J-Tangenten verteilen sich nach S. 546 auf

oo 1
Hyperboloide dieser Art.

Zusammenfassend konnen wir sagen:

Durch jede geradlinige Flache zweiten Grades ist ein J- Kegelschnitt bestimmt.

Die Klasse samtlicher J-Kegelschnitte, die man so erhiilt, ist der Inbegriff

aller J-Kegelschnitte, die zwei zur X-Achse parallele reelle oder konjugiert imagi-

niire J-Tangenten haben. Sie kann auch definiert werden als der Inbegriff aller

J-Kegelschnitte, deren Nullstreifen einen Kegelschnitt enthalt.

S. 40, Z. 5 v. u. S. 41, Z. 3. Will man diesen Satz in der Fassung beweisen,

die ihm Lie gegeben hat, so erfordert das eine nicht geringe Anstrengung, wie man

aus den Entwickelungen bei Monville, S. 2832, ersehen wird. Man kann jedoch

auf etwas bequemerem Wege zum Ziele kommen und zugleich einen wesentlich tiefe-

ren Einblick gewinnen.

Es sei /, X ein J-Punkt des J-Kegelschnitts. Die beiden Hyperboloide, von

denen in dem Satze die Rede ist und die wir Hl
und H2 nennen wollen, bestimmen

durch ihre zweiten Scharen von Erzeugenden zwei neue J - Punkte Z^ ,
Xl und Z2 ,

X2 ,

wo nach S. 554 f. 7n /. = Z ist. Hier enthalt nun zum Beispiel die Kongruenz von

Zlt Xl die zweite Schar von Erzeugenden des Hyperboloides H^, die Schar der Kon-

gruenzgeraden von Z
t , X, ,

die U beriihren, zerfiillt daher ebenfalls in zwei gerad

linige Flachen, so daB man auf die Vermutung gefiihrt wird, daB Zlt X\ und ebenso

Z,,X2 auf dem J-Kegelschnitte liegt. Diese Vermutung gewinnt noch groBeres Ge-

wicht dadurch, daB zu jedem J- Punkte Z , X des J-Kegelschnitts gerade zwei

J- Punkte 3, des J-Kegelschnitts gehoren, fiir die 3 = Z ist. Das wird voraus-

sichtlich der innere Grund dafiir sein, daB die Schar der in P enthaltenen Geraden,

die U beriihren, in zwei Hyperboloide zerfiillt.

Statt nun unter den Geraden der Kongruenz /, X alle die aufzusuchen, die U
beriihren, und zu beweisen, daB diese Schar zerfiillt, wird man besser tun, zwei

J - Punkte Z, X und Zlt Xl zu betrachten, fiir die Zt
= Z ist, so daB sich die Geraden

der beiden zugehorigen Kongruenzen in der auf S. 540 besprochenen Weise auf oo1

Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten verteilen. Unter diesen Hyperboloiden

wird es dann hochstens eines geben, dessen Erzeugende beider Scharen U beriihren,
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und die Auffindung dieses einen Hyperboloides wird einfacher sein als die Zerlegung,
die man ausfiihren muB, wenn man von vornherein bloB einen J-PunktZ,X betrachtet.

Um die Untersuchung ganz allgemein zu fiihren, nehmen wir zwei beliebige

J-Punkte Z, X und Zlt Xx , die vorlaufig nicht auf dem J - Kegelschnitte zu liegen

brauchen, fur die aber die Beziehung Zi= Z gilt. Dabei setzen wir voraus, daB das

Gewicht p von Z, X nicht verschwindet. Wir beschreiben um den Punkt:
3 = (Z Xj XZj) : (Z Zx ) der Ebene 5

= einen Kreis vom Halbmesser r und

legen durch dessenPunkte die hindurchgehenden Geraden der Kongruenz Z,X, die

nach S. 546 folgende Gleichungen erhalten:

A)

,X--X
1_ r i ZX^-Z.X

~ \ZZ1
Z

e
I
^ ZZ

l

^i_ r
e_,

r

Z, Z 1&quot; ZZ
Denkt man sich hier r fest und # veranderlich, so hat man ein Hyperboloid

init horizontalen Kreisschnitten, das auch von Geraden der Kongruenz Z
1 ,Xl er-

zeugt ist, und zwar erhalt man diese zweite Schar von Erzeugenden, wenn man in

(A) die Punkte Z,X und Z1 ,X1 vertauscht. Dabei ist immer zu beachten, daB

Zj = Z ist ; doch behalten wir bis auf weiteres den Buchstaben Zx bei.

Nunmehr betrachten wir eine beliebige Erzeugende:

(52 ) &amp;lt;r(u)
X + &amp;lt;p(u)5 + y.(u)

= 0, &amp;lt;r(u)
X + 9(11)3 + z(u) =

unsrer Linienflache zweiten Grades 1
), wo u eine reelle GroBe bezeiclmet. Diese Er

zeugende ist die Nullgerade der J-Tangente (54) eines gewissen J-Kegelschnitts.
Sie schneidet im allgemeinen zwei Erzeugende der Schar (A), und zwar er

halten wir zu deren Bestimmung zwei konjugiert imaginare Gleichungen, die ver-

traglich sein miissen. Wir schreiben nur die eine hin:

die wir mit Benutzung der Abkiirzungen :

(cr(u)X + ?(u)Z -

(B ) i

so umgestalten:

(
11 Hi ^

r
, ZUi Z.lt

(o9) a (u) yr
e fr U + l -i + a (u) r e * = 0.

I Z /^
l

Z. Z Z
t

Als Bedingung fur das Schneiden der Geraden (52 ) und (A) ergibt sich daher wegen
Zx
= Z, durch Elimination von 3 zwischen (59) und der konjugierten Gleichung :

1IU 11,11, /A. -, ,&amp;gt;_
HI

,-,&amp;gt;_
x/ ___!\ 2 = Qzz ff

z
r w z *W*Wl * I

1) Wie schon gesagt, umfassen die Gleichungen (52 ) auch den Fall einer Schar
von Geraden, die einen Kegelschnitt umhullt. Das moge man im Auge behalten.
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Nun ist zufolge (53) :

Q = U U UJL = a (u) (XX- X, Xj + i T (u) (Z - Z ) +

,

(u)(x-x;)+*(tt)

also wird die Bedingung des Schneidens:

__ _ r e-i -&amp;gt; -
re&amp;gt;*+ (u) r = 0.ZZ Z z Z.Z

Sie ist, wie zu erwarten, in bezug auf e
f * vom zweiten Grade; sie 1st es aber auch in

bezug auf it. Das stimmt damit, daB jede Erzeugende des Hyperboloids (A) zwei

Erzeugende (52 ) trifft.

Wir versuchen jetzt, den Halbmesser r so zu wiihlen, daB jede Erzeugende it

unsrer geradlinigen Flache zweiten Grades das Hyperboloid beruhrt, daB sie also

zwei zusammenfallende Erzeugende (A) trifft. Dann muB die clurch (61) bestimmte

Funktion # von u auch die durch Differentiation nach & hervorgehende Gleichung :

(62)
VjL

e-i +^ e &amp;lt; =

befriedigen. Zugleich befriedigt sie von selber auch die aus (61) durch Differentiation

nach u hervorgehende Gleichung:

(63) ^ + Sre- *-f-re*+a (u)^r =
;

Z Z Z 4 Z.Z

darin liegt, daB auch jede Erzeugende (A) des Hyperboloids die geradlinige Flache

zweiten Grades beruhrt.

Es fragt sich, ob die drei Gleichungen (61), (62), (63) bei konstanten) r = r

durch eine Funktion & von u identisch befriedigt werden konnen.

Aus ((Jl)und (G3)folgt:

aQ Qo oW^a 1

_ i9
a \\\

-^ a . _
V rr c

Z Z Z Z

ttnd sodann durch Benutzung von (62):

Q a ) HI Uj (a U( U, a } + U
1 (a ll\ U,

z-z z

oder:

(z z) z

nebst der dazu konjugierten Gleichung. Somit kommt:

(Q : a)* (U. U, : g) CgAlggl r. = n

Z-Z ZZ
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wodurch r
,
das wir als positiv voraussetzen, eindeutig bestimmt ist. Die Gleichung

(61) ergibt nunmehr:

Q_ _ 2(fl:&amp;lt;T) (ll1 5 1
:(j

!!

) _ (fl : a}
1 *
(Ut Ux : &amp;lt;r ) = Q

*
&quot;

(1^11,: a2
) (UxU.ro*)&quot;&quot;

das heiBt:

oder, mit Hilfe von (GO) :

mithin :

(66) 1 UU

Hier ist )/Uj U,. eindeutig bestimmt, wenn es positiv sein soil, dagegen ist das Vor-

zeichen von ]/UU noch zweifelhaft. Sicher ist jedenfalls, daB die aus (65) und (64)

folgenden Werte von r und & die Gleichungen (61), (62), (63) identisch befriedigen,

wenn (66) fur jedes u erfiillt ist.

Aus (66) folgt:

(67) Q =

(68)

demnach ist nach (65):

77
(69) *=-W=W&

so daB das identische Besteben von (67) bewirkt, daB r von u unabhangig, also

konstant wird. Da r positiv ist, folgt aus (69), daB die reelle Konstante das Vor-

zeichen wechselt, wenn man die beiden J-Punkte Z, X und Z
,
Xt mit einander

vertauscht. In der Gleichung (66) hat man sich daher die Quadratwurzeln beide

mit dem positiven Vorzeichen ausgezogen zu denken.

Da Q und a ganze Funktionen zweiten Grades sind, zeigt (67), daB die ganze
Funktion U^Ui von it ein vollstandiges Quadrat sein muB, woraus sofort folgt, daB

von UU dasselbe gilt. Setzen wir daher: it 11 = L 2
, l^Ui = LI, so kommt wegen

(68):

[ j
=2S(La :

und aus (64):

\&,/J Ui S^ Ui
/YQ^ g 1 IT . j. gi

,T . .

J7 7
J[/j 2 7i LI

Ware nun Ujll! in der Weise ein vollstandiges Quadrat, daB sich U! und U 1
von ein-

ander nur durch einen konstanten Faktor unterschieden, so waren die Quotienten
U x : L! und Ui : L: und infolgedessen auch &, ebenso wie r konstant, eine Moglichkeit ,

die nicht in Betracht kommen kann. Es treten ferner die beiden J-Punkte Z,X
und Z

,
X1 hier vollstandig gleichberechtigt auf

,
da ihre Vertauschung nur die Ver-

tauschung der beiden Scharen von Erzeugenden des Hyperboloides (A) nach sich
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zieht. Demnach konnen wir schlieBen, daB auch Ull nicht in der Weise ein voll-

standiges Quadrat sein kann, daB sich II und II nur um einen konstanten Faktor
unterscheiden. Es bleibt also nur die Moglichkeit, daB die ganzen Funktionen
UU und ttilli von u in der Weise vollstandige Quadrate sind, daB jeder der vier
Ausdriicke U, U, U lt U, fiir sich ein Quadrat ist. Das aber bedeutet, daB durch jeden
der beiden J - Punkte Z , X und Z , A\ nur eine J - Tangente : a (u) Q -f- q&amp;gt; (u) X + ^ (u)- unsres J-Kegelschnitts geht, daB also Z, X und Z, Xt J-Punkte des J-Kegel
schnitts sind.

Unter den oo1 Hyperboloiden (A) mit horizontalen Kreisschnit-
ten, die durch zwei J-Punkte Z,X undZ,Xx bestimmt sind, gibt es
daher dann und nur dann eines, dessen samtliche Erzeugende unsre
Linienflache zweiten Grades beruhren, wenn die beiden J-Punkte
auf dem J-Kegelschnitte liegen, fiir den die Erzeugenden der Linien
flache Nullgerade von J-Tangenten sind.

Damit ist der Liesche Satz S. 40, Z. 2 v. u. S. 41, Z. 3 nicht bloB vollstiindig
bewiesen, sondem es ist zugleich gezeigt, daB das in dem Satze erwiihnte Zerfallen
in zwei Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten nur dann eintritt, wenn die

Kongruenz P zu einem J-Punkte des J - Kegelschnittes gehort. Endlich hat sich
auch unsre Vermutung bestatigt, daB der innere Grund fur jenes Zerfallen darin

Jiegt, daB es zu jedem J-Punkte Z,X des J- Kegelschnittes gerade zwei andre
J-Punkte Zlf X1 des J-Kegelschnitts gibt, fiir die Z^ = Z ist.

Durch jeden J-Punkt unsres J-Kegelschnitts gehen zwei zusammenfallende
J-Tangenten (54). Da nun Z, X und Z, Xl solche J-Punkte sind, so konnen wir
setzen :

U = 2l
2

, U = 2l
2

, It,
= 21*, U, = 21;,

wo 21 und 21! lineare Funktionen von u bedeuten. Es wird : L = 2t 2t , L, = 21, 21, ,

also :

(70 ) r
.e-&amp;lt;* =.?-?-_-., r.e *= C

-

Z
_ . ?

7 / 7 / &amp;lt;M

S.J fj **1 /O Z VI
j

und nach (66) :

{ 60 ) S = ^t;-^
1^ =

-j-
*J?

~~^
. r .

j/zl

Die Erzeugenden (A) unsers Hyperboloides sind daher:

l

(A*) 5
(z -z) I = x\(3 -z) -x (5 -z) + e (3 -z) J,^i

i

und die Gleichung (59), die mit ihrer konjugierten vertraglich ist, nimmt die Form an :

( j) % + 21? Z W Z (21 2l 21, a ) S
1

(3 Z) = 0.

**i

Demnach bestimmt sich aus:

Gleichung, die zusammen mit (A*) den Kegelschnitt darstellt, langs dessen
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unsre geradlinige Flache zweiten Grades von dem Hyperboloide beruhrt wird.

Berechnen wir aus (71) 3 Z und 5 &quot;Z,
so konnen wir (A*) so darstellen:

&amp;lt;?2)

j

Setzen wir:

n = (Z-Z)X - (X Xt ) 8 + XZ - X,Z ,

wo die rechte Seite fur = X, = Z und fur X = Xt , 5
= Z verschwindet, so

konnen wir die Gleichungen des Kegelschnittes (71), (72) folgendermaBen schreiben:

($ $x 21 2IJ ji = 21 2lx (Z Z) ,

Wir sehen daher, daB dieser Kegelschnitt auf dem Nullstreifen eines gewissen

J-Kegelschnitts K liegt, der aus den beiden Gleichungen:

(
($ a t 27 2tJ 77= G 21 M! (Z Z) ,

(74) &amp;lt;

durch Elimination von u erhalten wird. Unter 77 wird dabei der Ausdruck:

77 = (Z Z) X (X Xx ) 3 + XZ XjZ
verstanden.

Andrerseits werden die J-Tangenten des J-Kegelschnitts K, der durch unsre

geradlinige Flache zweiten Grades bestimmt wird, durch die Gleichung:

(54) a (u) X + y (u) 3 + % 00

dargestellt, wo u auch komplex sein kann. Aus U = 2l
2
, l^ = 2t* finden wir aber:

&amp;lt;p (u) (Z Z) = 2I
2

2tf a (u) (X Xx) ,

wir konnen somit die Gleichung (54) auch so schreiben :

(54*) 2t 2
(Z Z) 2lf (3 Z) + &amp;lt;r (u) 77= 0.

Der J- Kegelschnitt K selber wird daher aus (54*) und:

(54**) 22121 (3 Z) 29t 1 1 (3 Z) + a (u) 77 =

durch Elimination von it erhalten.

Wahlen wir u so, daB 21 = wird, so werden die Gleichungen (74) und ebenso

(54*), (54**) durch 3 = X, 3 = Z befriedigt. Entsprechendes gilt fur ^ = 0.

Demnach gehen die Kegelschnitte K und K beide durch die J- Punkte Z, X und

Z , Xi . In diesem Punkte beruhren sie einander sogar.

In der Tat, wegen (66 )
hat zum Beispiel in dem Punkte Z, X die J-Tangente

von K die Gleichung:

Die Gleichungen (74), die K bestimmen, konnen wir durch die folgenden ersetzen :

Fur 21 = 0, was X = X, 3 = Z nach sich zieht, ergibt sich daher: ^77 +
= 0, also dieselbe Tangente wie bei K.
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Die J-Kegelschnitte K und K sind offenbar in dem Buschel von J-Kegel-
schnitten

; ,

(-75)-
. .-. - /n* + v {ai/z+ ea^s z)} (2*77+0:21(3 z)} = o

euthalten. Dabei ist in der ersten Klammer u so zu wahlen, daB 91 (u), in der zweiten
o, d,aB .2ti( u) verschwindet.

Zu jedem J-Punkte Z, X von K gehoren nun zwei aufK liegende J-Punkte
Z, Xj. Da Koo* J-Punkte enthalt, bekommen wir zweimal oo 2

Kegelschnitte (73),
die auf unsrer geradlinigen Flache zweiten Grades von zweimal oo 2 Ebenen aus-
geschnitten werden. Jeder dieser Kegelschnitte beruhrt, als J-Kegelschnitt auf-
gefaBt, den J-Kegelschnitt K in zwei J-Punkten.

S. 41, Z. 69. Der spatere Satz steht in Nr. 71, S. 46. Ein besonderer Fall
davon ist S. 38, Z. 8 13, denn die beiden gemeinschaftlichen J-Punkte bilden eine
Kurve zweiter Klasse, die mit jedem der dort betrachteten J-Kegelschnitte zwei
J-Tangenten gemein hat. Ferner haben wir in der vorangehenden Anmerkung
bereits oo 2 ebene Schnitte unsrer Linienflache zweiten Grades kennengelernt, die

J-Kegelschnitte von der hier angegebenen Beschaffenheit bestimmen.
Wir betrachten jetzt eine beliebige, nicht horizontale Ebene :

(76) Z3e + IS + m8 + n = 0,

wo I komplex und in, n reell. Diese bringen wir mit den Erzeugenden (52) unsrer

geradlinigen Flache zweiten Grades zum Schnitte und erhalten einen Kegelschnitt,
der bei Berucksichtigung von (53) so dargestellt werden kann:

* (u) n p (u)

&amp;lt;p(u) nt(r(u)

wozu noch die entsprechende Gleichung fur kommt. Ersetzen wir in den beiden

hingeschriebenen Gleichungen (77) die reelle Veranderliche u durch eine komplexe
v und 5 durch

, so erhalten wir den J-Kegelschnitt K&quot;, dessen Nullstreifen den
Kegelschnitt (77) enthalt. Dieser J-Kegelschnitt schneidet eine beliebige J-Tan-
gente :

cr(u)3e + 9&amp;gt;(&quot;)3 + x() =
von K in zwei J-Punkten v, die durch die Gleichung zweiten Grades:

\l {vWz(v) x(u)&amp;lt;P(v)} + l~{&amp;lt;r&amp;gt;(u)x(v) x(u)v(v) ia(u)T(v)}-
- m

{
a (u) x (v} x () (v} } + n

{
a (u) &amp;lt;p (v} &amp;lt;p (u) a (v) }

=
bestimmt sind. Hier kann der Faktor v u herausgehoben werden, und es bleibt
eine bilineare Gleichung in u und v, die fur u = v zwei J-Punkte auf K&quot; bestimmt,
durch deren jeden zwei zusammenfallende Tangenten von K gehen, also zwei

J-Punkte, in denen K und K&quot; einander beriihren.

Gehort die Ebene (76) dem Buschel an, dessen Achse die nicht horizontale
Gerade :

(79) 3 + m3 + n = 0, 3t + m3 + n =
ist, so hat ihre Gleichung die Form:

Z( -f 7nj + n) + /( + ma + n) = 0,
es wird also:
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Die oo 1
J-Kegelschnitte K&quot; , die den Ebenen des Biischels entsprechen, sind daher:

(80)

1 m a) -J- 1
(&amp;lt;p

ma)

m a) -\- 1 (&amp;lt;p

w cr)

Verlangt man hier, daB der Punkt 3 , von dem Verhaltnisse I : I unabhangig

werde, so miissen Relationen von der Form bestehen :

y ma= Q((p ma),

n&amp;gt; + ir=

von denen die letzte vermoge (53) aus den beiden ersten folgt. Ea ergibt sich daher

die Gleichung:

(82) (mn nm)a n&amp;lt;p + ny -\-my, m-f-fiT 0.

1st cfiese identisch erfiillt, so reduzieren sich die J-Kegelschnitte (80) alle auf die

J- Gerade: X + mQ + n = 0, deren Nullgerade die Gerade (79) ist. In alien an-

deren Fallen bestimmt (82) zwei J-Punkte, durch die alle J-Kegelschnitte (80)

gehen. Es sind das die J-Punkte, deren 3 - Koordinaten gleich sind den g-Koordi-
naten der Punkte, in denen die Gerade (79) die geradlinige Flache (52) schneidet.

Damit ist der Inhalt des ersten Absatzes von Nr. 71, S. 46 bewiesen.

S. 41, Z. 9 12. Die Kongruenz, die von Nullgeraden der J-Tangenten von K
gebildet wird, sieht so aus :

\a(u)X + 9 =
U(u)Z + v

\vo u ein komplexer Parameter ist. In dieser Darstellung sind aber nur die reellen

Geraden der Kongruenz enthalten. Die komplexen Geraden erhalt man, wenn man
u durch einen beliebigen zweiten komplexen Parameter v ersetzt. Die Brennflache

der Kongruenz besteht aus zwei Zylindern, von denen der eine aus :

a(w)3 + ?(u)8 + X (u)
= 0, cr (u)X + &amp;lt;p (u)i + /(it) =

durch Elimination von u erhalten wird; dessen Gleichung verwandelt sich, wenn
man 5 durch 3 ersetzt, in die Gleichung des J-Kegelschnitts K. Auf der Ebene

(76) hat man nun zwei Kegelschnitte, erstens den, der von dem eben erwahnten

Zylinder ausgeschnitten wird, zweitens den von der geradlinigen Flache U aus-

geschnittenen. Da man auf dieser Ebene 5 und X als Punktkoordinaten benutzen

kann, so erhalt man fiir den ersten Kegelschnitt die Gleichung in g und X , die in 3
und X geschrieben K darstellt, und fur den zweiten die Gleichung in g und , die

in 3 und X geschrieben K&quot; darstellt. Demnach beriihrt der zweite Kegelschnitt
den ersten in zwei Punkten.

Auf der Ebene (76) haben wir nun noch einen dritten Kegelschnitt, den nam-

lich, der von dem zweiten der vorhin erwahnten Zylinder ausgeschnitten wird. Be
nutzen wir auf der Ebene die GroBen g und X als Koordinaten, so erhalten wir fur

diesen dritten Kegelschnitt eine Gleichung, die, wenn man g durch 3 ersetzt, in die

Gleichung des zu K konjugiert imaginaren J-Kegelschnitts ubergeht. Andrerseits

aber wird der zweite Kegelschnitt in g und durch eine Gleichung dargestellt,

die, wenn man g durch 3 ersetzt, in die Gleichung des zu K&quot; konjugiert imaginaren
J -

Kegelschnittes ubergeht. Demnach beriihrt der zweite Kegelschnitt der Ebene

(76) auch den dritten in zwei Punkten.
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S. 41, Z. 15 f. Der Nullstreifen ist nach S. 18 der Schnitt zweier Kegel zweiter

Ordnung, deren Spitzen in den Kreispunkten der Ebene 5
= liegen. Diese Kegel

bestimmen ein Biischel von Flachen zweiter Ordnung, und durch P geht im all-

gemeinen eine und nur eine Flache des Buschels. Die durch P gehenden Erzeugenden
dieser Flache sind die beiden Chorden.

S. 41, Z. 20 24. Jede Horizontalebene hat mit jedem der beiden eben erwahn-

ten Kegel zwei Erzeugende gemein. Diese vier Geraden sind paarweise konjugiert

imaginar, deshalb hat die Ebene mit dem Nullstreifen nur zwei Punkte gemeiu.
Diese sind die Schnittpunkte des J-Kegelschnitts mit der J- Geraden, die durch

die mit Nullpunkten erfiillte Ebene dargestellt wird.

S. 41, Z. 25 29. Das Biischel besteht hier aus den Flachen zweiter Ordnung,
die durch die C3 und durch die Verbindungslinie der Kreispunkte Ox , 2 der Ebene

3
= 0, das heifit, durch die unendlich feme Gerade dieser Ebene gehen. Da 1 2

auf jeder dieser Flachen Erzeugende ist, so schneidet die eine Erzeugende durch P
die Gerade 0^0Z und trifft deshalb C3 blo!3 einmal. Da der J - Kegelschnitt durch den

unendlich fernen Punkt der X- Achse geht (S. 37, Nr. 53), vertritt der unendlich

feme Punkt der Geraden Pa den zweiten Schnittpunkt des J-Kegelschnitts mit

der J- Geraden, die durch die Horizontalebene durch P dargestellt wird. Auf Z. 27

hatte m 1 durch m ersetzt werden sollen.

S. 41, Z. 8, 7 v. u. Die beiden Kegelschnitte haben dann (vgl. S. 565) zwei

Punkte gemein, die auf der Schnittgeraden ihrer Ebenen liegen. Von den vier Geraden.

die die beiden von P aus durch die Kegelschnitte gelegten Kegel zweiten Grades

gemein haben, treffen daher nur zwei diese Kegelschnitte in verschiedenen Punkten.

Das sind die zwei Chorden, die in diesem Falle die Punkte m, und m 2 liefern.

S. 41, Z. 4 v. vi. Es ist also k entweder der Nullstreifen eines J-Kegelschnitts

oder ein Teil davon.

S. 41, Z. 2, 1 v. u. ,,in gewohnlicher Bedeutung&quot;, das heifit, im Sinne der Geo

metric in der reellen Ebene des Kegelschnitts k. Im Sinne der Geometric der Z, X-
Ebene ist / der Pol der durch die horizontale Ebene Pab bestimmten J- Geraden

in bezug auf den J - Kegelschnitt k. Die Tangenten des Kegelschnitts k in a und b

sind ja zugleich die Nullgeraden der J- Tangenten des J-Kegelschnitts k in den

Nullpunkten a und b. Deshalb ist auch / ein Nullpunkt.
Die Konstruktion versagt, wenn die Punkte a, b nicht reell sind; deshalb

gibt Lie noch eine zweite an.

S. 42, Z. 3 12. Hier wird also scheinbar vorausgesetzt, daB k ein Kegelschnitt

mit Mittelpunkt ist. In Wahrheit ist das gar nicht der Fall. Der dem horizontalen

Durchmesser konjugierte Durchmesser D ist ja in bezug auf 7c die Polare des unend

lich fernen Punktes der Geraden y, in der die Horizontalebene E durch P die Ebene

von k trifft, und da die Ebene von k nicht horizontal ist, so liegt diese Polare D
immer im Endlichen, es sei denn, dafi k eine Parabel mit horizontaler Achse ist.

Tritt dieser Fall nicht ein, so ist D Nullstreifen der J-Polaren, die in bezug auf den

J - Kegelschnitt k zu dem unendlich fernen Punkte der X- Achse gehort. Jede hori

zontale Ebene von lauter Nullpunkten ist ja eine J- Gerade durch diesen unendlich

fernen Punkt. Ihr Pol in bezug auf den J - Kegelschnitt k liegt auf den Polaren

aller ihrer Punkte, daher insbesondere auf den Polaren aller Punkte, die auf ihr von

der Ebene von k ausgeschnitten werden. Die Polare jedes solchen Punktes hat aber

zur Nullgeraden die Polare des Punktes in bezug auf k . Diese Nullgeraden schneiden

daher einander in einem Punkte von D, dem Pole der J- Geraden, die durch die hori

zontale Nullebene abgebildet wird.

Besteht der Nullstreifen aus zwei Kegelschnitten, so liefern beide denselben

Durchmesser D. Dieser ist dann die Schnittgerade der Ebenen beider Kegelschnitte.

Auf ihm liegen die Beruhrungspunkte der zwei Horizontalebenen, die beide

Kegelschnitte beriihren (vgl. S. 565).
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Der Punkt P liegt auf der Geraden y, in der die Ebene des Kegel-
schnitts k von der durch P gehenden Horizontalebene E geschnitten wird. Er
ist ein beliebiger der beiden Punkte, in denen der durch P gelegte Horizontal-

kreis y trifft.

Der Punkt /, den Lie konstruiert, ist der Pol der J- Geraden, welche die durch

P gehende horizontale Nullebene E zum Bilde hat; er ist der auf der J- Geraden D
liegende harmonische Pol von P in bezug auf den J-Kegelschnitt k. Um / zu finden,

braucht man eigentlich den Punkt P nicht : jeder Punkt der Geraden y kann an

Stelle von P benutzt werden.

Der Punkt h ist in bezug auf den J-Kegelschnitt k der harmonische Pol von P,
der auf der J- Geraden E liegt. Der J-Kegelschnitt bestimmt namlich eine involu-

torische Zuordnung zwischen den Punkten von E, indem er jedem Punkte von E
dessen auf E liegenden harmonischen Pol zuordnet. Diese Zuordnung ist so be-

schaffen, daB die Doppelverhaltnisse erhalten bleiben, daB also Punkten, die auf

einem Kreise oder einer Geraden liegen, solche Punkte entsprechen, die auf einem

Kreise oder einer Geraden liegen. Auf der Schnittgeraden y zwischen E und der

Ebene von k entsprechen die Punkte einander paarweise als harmonische Pole in be

zug auf k . Dem SchnittpunkteM von y und D entspricht daher der unendlich feme
Punkt von E. Da E offenbar als GauBische Zahlenebene aufgefaBt werden muB,

geht bei unsrer involutorischen Zuordnung jede Gerade durch M in eine Gerade

durch M iiber, insbesondere die Gerade y in sich selbst, und zwar ist sie die einzige.

die in sich selbst iibergeht. Da die Zuordnung konform ist, iindern die Winkel

zwischen den durch M gehenden Geraden ihre GroBe nicht, wohl aber ihren Sinn.

Jeder Kreis mit dem Mittelpunkte M geht in einen ebensolchen iiber; ein auf y

liegender Punkt des Kreises bleibt auf y; der Durchlaufungssinn der iibrigen Punkte

des Kreises wird umgekehrt. Bedenkt man nun, daB P und I zwei Punkte von y
sind, die einander entsprechen, so erkennt man sofort, daB h der P entsprechende
Punkt ist. Der Kreis um JM durch PP geht namlich in den Kreis um M durch

hi iiber, und dabei entsprechen einander P und h, P und /. Demnach ist der Null-

punkt h ein zweiter harmonischer Pol von P in bezug auf den J-Kegelschnitt k.

Die Nullgerade der Polaren von P in bezug auf den J-Kegelschnitt k ist die Ge
rade /t/.

Es bleibt noch der Ausnahmefall zu behandeln, wo der Kegelschnitt k, der in

einer nicht horizontalen Ebene liegt, eine Parabel mit horizontaler Achse ist. Die

durch P gehende horizontale Nullpunktebene E schneidet die Ebene der Parabel

in der Geraden y und die Parabel selber in einem imEndlichen liegenden Punkte Q.
Der unendlich feme Punkt der zugehorigen Tangente t von k ist der Pol von y in

bezug auf k und zugleich der Pol der J- Geraden E in bezug auf den J-Kegelschnitt k.

Der Diameter D ist die unendlich feme Gerade der Ebene des Kegelschnitts k.

Der J-Kegelschnitt k wird von der unendlich fernen J- Geraden in dem unendlich

fernen Punkte der X- Achse beriihrt, und der unendlich feme Punkt von t, als

J-Punkt aufgefaBt, ist der J-Pol der J- Geraden E und also ein harmonischer

J-Pol des Nullpunktes P. Auf der GauBischen Ebene E haben wir nun wieder eine

involutorische konforme Zuordnung der Punkte, bei der aber jetzt Q und der un
endlich feme Punkt beide in Ruhe bleiben. Der dem Punkte P entsprechende Punkt h

liegt auf der Geraden PQ derart, daB Q die Mitte zwischen P und h ist. Die Null

gerade der Polaren von P in bezug auf den J-Kegelschnitt k ist die durch h gehende
Parallele zu t.

S. 42, Z. 13 18. Gemeint ist natiirlich, daB die Nullgerade der Polaren den
Diameter D schneidet. Bewegt sich P in einer Ebene durch D, so behalt der Winkel
PMP immer denselben Wert ; der Punkt h durchlauft also ebenfalls eine durch D
gehende Ebene. Liegt D im Unendlichen und durchlauft P eine zur Ebene von k

parallele Ebene, so gilt von h dasselbe.
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S. 42, Nr. 63. Es ist wohl nicht notig, den Satz zu beweisen, daB die Polaren
dreier Punkte a, b, c in bezug auf einen Kegelschnitt ein zu dem Dreiecke o, b, c

perspektives Dreieck bilden.

Es ist auffallend, daB Lie auf Z. 21 von einem vertikalen Kreise spricht,
auf Z. 23 aber das Beiwort vertikal weglaBt. Man konnte daher auf die Vermutung
kommen, daB sich der zweite Absatz von Nr. 63 auf einen beliebigen, nicht hori-
zontalen Kreis bezieht.

Um dariiber ins klare zu kommen, vergegenwartigen wir uns, was sich aus dem
auf S. 42, Z. 3 12 Gesagten ergibt, wenn k ein nicht horizontaler Kreis ist. Die
Gerade Mf steht dann inM auf der Geraden y senkrecht, und die durch Mf gehende
Vertikalebene halbiert den Winkel PMh, also auch den Winkel zwischen den beiden
Ebenen PMf und hMf. Der Nullpuiikt P und die Nullgerade hf seiner Polaren in

bezug auf den als J -
Kegelschnitt aufgefaBten Kreis fc bestimmen daher mit Mf,

das heifit, mit D zwei Ebenen, die man erhalt, wenn man die Ebene des Kreises
von D als Achse um zwei Winkel dreht, die gleiche GroBe, aber entgegengesetzten
Sinn haben. In der Ebene des Kreises liegen dann zwei Punkte P^ und h lt von
denen Px bei der einen Drehung mit P zur Deckung kommt, wiihrend ^ bei der
andern Drehung auf h fallt. Es fragt sich nun, ob der Kreis k so gewiihlt werden
kann, daB fur jede Lage des Punktes P stets der Punkt Pt die Gerade hj zur Po
laren hat. Da aber / der Pol der durch P bestimmten Geraden y ist, kann das offen-
bar nur der Fall sein, wenn Pj auf y liegt. Soil andrerseits jeder Punkt P der durch y
gehenden Horizontalebene bei einer Drehung um die Achse D in einen Punkt von y
iibergehen konnen, so muB die Drehachse vertikal sein, und dasselbe muB auch von
dem Kreise k gelten. Demnach kann sich die im zweiten Absatze von Nr. 63 an-

segebene Konstruktion nur auf einen vertikalen Kreis und auf dessen vertikalen
Durchmesser beziehen.

Die Riohtigkeit der Konstruktion fiir diesen Fall liegt auf der Hand. Dreht
man niimlich die Ebene, die P und den vertikalen Durchmesser enthalt, um diesen

Durchmesser, bis sie in die Kreisebene fallt, so kommt P auf I zu liegen, und dreht
man die Ebene, die durch den Durchmesser und durch hf geht, um den entgegen-
gesetzt gleichen Winkel, so kommt hf zur Deckung mit P f. Aber P und / sind har-
monische Pole von I und also ist P f die Polare von I in bezug auf den Kreis.

Durch die in Nr. 63 angegebene Konstruktion erhalt man daher aus zwei

konjugierten Dreiecken in der Ebene von k zwei Dreiecke in verschiedenen Ebe
nen, wo die Ecken jedes der beiden Dreiecke, als Nullpunkte aufgefaBt, in bezug
auf den J- Kegelschnitt k Polaren haben, deren Nullgerade die Seiten des andern
sind. Die drei J- Geraden, die entsprechende Ecken der beiden Dreiecke verbinden,
gehen durch einen J- Punkt; die drei Nullgeraden zwischen den entsprechenden
Ecken gehoren daher der Kongruenz dieses J- Punktes an. Bringt man diese drei

Nullgeraden mit der Ebene 5
= zum Schnitte und legt man durch die Schnitt-

punkte den hindurchgehenden Kreis, so bilden die durch diesen Kreis gehenden
Kongruenzgeraden nach S. 6 ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB die auf D senkrechten Schnitte des Hyper-
boloids in der Tat Kreisschnitte sind. Es fragt sich, ob diese Kreisschnitte wirklich,
wie S. 42, Z. 1 v. u. behauptet wird, geradlinig sind. Dariiber mussen wir durch ana-

lytische Behandlung der hier auftretenden Beziehungen AufschluB erhalten.

Es ist offenbar keine Beschriinkung der Allgemeinheit, wenn wir den Kreis k

solegen, daB er indie
, 5 -Ebene fallt und den Koordinatenanfang zum Mittelpunkte

hat. Seine Gleichung ist dann
jr

2 + j
2 = a 2

, und 3
2
-f $ 2 = a 2 ist der zugehorige

J- Kegelschnitt. Es seien xk ,
zk (k

= 1, 2, 3) drei beliebige Punkte der Kreisebene.
Die Ecken x

k , z\ des entsprechenden Polardreiecks sind durch die Gleichungen :

(
84) xk xj + zk zj

= 2
(k+i; k, j - 1, 2, 3)
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bestimmt, aus denen sich ergibt:

~ a2 (?&quot;-*.) , _a*(Xu -X,.)- -
Xa Zv Zu X

t
, Xu Z,. ZU X v

unter A, ft, v eine zyklische Vertauschung von 1,2,3 verstanden. Dreht man nun
um die g-Achse, und zwar die Punkte xk , zk um den Winkel -f- &amp;lt;P,

die Punkte x
k , ek

um den Winkel
&amp;lt;p

,
so erhiilt man in einer Ebene die drei Punkte :

(86) X
fc
= -r

fc e&amp;gt;&amp;gt;,
X

fc
= z

fc e-*&amp;gt;, 3fc
= zk (t -i, 2, 3),

in einer anderen diese drei:

(86 ) #
k
= x

t e-*&amp;lt;P, $k =xk e*&amp;lt;P, & = z
k

und es liegt auf der Hand, daC die sechs Nullpunkte k , ^,.
= zk und X! , 31 = z

in bezug auf den J-Kegelschnitt 3
2 + 3 2 = a2 konjugierte Dreiecke bilden. Yer-

binden wir die A-te Ecke des einen Dreiecks mit der A -ten des zweiten, so erhalten
wir eine J-Gerade, auf deren Nullgeraden ein beliebiger Punkt

;
, j ;

.

-\- i$ } ,

1^
=

JA it) ; , f;
=

5;
durch die Gleichungen:

bestimmt ist. Diese drei Nullgeraden gehoren der Kongruenz eines J-Punktes an.

Auf der Horizontalebene 3 = 3 schneiden unsere drei Nullgeraden ein Drei-
eck aus, dessen Ecken wir erhalten, wenn wir Q- : a- so wiihlen, daB f . =

3 wird.
Es sind daher:

die Koordinaten einer Ecke dieses Dreiecks. Nun wird:

/ (V ?U} y \ f r (V ,\(, 7 \&amp;lt;r f~
\\*H OJ\0 ti,)-L

-

/
JJ u. {gu Qj\Q ZjJ Xu -

f

also finden wir:

wo:

(90)

A = ^(z\, 2,.) (Xu x\ x
; x;&amp;lt;) ,

B =^(^ - 2&amp;gt;
.) { (

2
; + z/f ) x- x\,

-
(z\, + zj Xu x\ } ,

C =^(4 2,.) { (/ Z]L
x

f , x\ z\ z
ft x&amp;gt;

x
ft } ,

unter ^ die zyklische Summe verstanden. Hier konnen wir mit Hilfe von (84)
alles durch die

z^ , z . allein ausdrucken und erhalten :

A =^(z
\-

~
z, ) (^&amp;lt; zt* z;)

=
,

C = (Z V 2,.) (Z\ Zu Z;4 Zu
Z-,.

ZU ZJ -f a 2

^(z\, Zr ) (zu Z-, Z\ ZU )
=

,

B =a^.- z,.) (z -_ + zu - zu - zj +
+^(i- 2v) { (4 + &amp;lt;) &amp;lt; (4 + ^) Z^u }

= .
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Hieraus geht hervor, daB unsre drei Geraden einem Hyperboloide angehoren.
dessen zweite Schar von Erzeugenden aus horizontalen Geraden besteht, das also

wirklich horizontale geradlinige Kreisschnitte besitzt. Dieses Hyperboloid bestimmt

nach S. 554 f. zwei J-Punkte, von denen der eine der unendlich feme Punkt der

3-Achse ist, wahrend unsre drei Nullgeraden der Kongruenz des anderen an

gehoren.
Das letztere wissen wir von vornherein, batten also nicht notig gehabt, es noch

einmal besonders zu beweisen. Es muB daher moglich sein, in einfacherer Weise

zu zeigen, daB die zweite Schar von Erzeugenden aus horizontalen Geraden besteht.

Das ist nun auch in der Tat der Fall.

Wir erhalten namlich die unendlich fernen Punkte der friiher betrachteten

drei Nullgeraden, wenn wir g ; -f- a-
,

= wahlen. Die GroBen :

(91) ^ = x
i
etv x\e-*v, ^ = xx tr V - x\ e*V , ^i= zi zi

konnen dabei geradezu als homogene Koordinaten eines solchen unendlich fernen

Punktes betrachtet werden. Nun ist :

also wird :

das heiBt, unsre drei Nullgeraden schneiden auf der unendlich fernen Ebene drei

Punkte aus, die in gerader Linie liegen, die aber, wie man sich leicht iiberzeugt,

die Gleichung = nicht befriedigen. Das durch unsre drei Nullgeraden bestimmte

Hyperboloid bat infolgedessen die unendlich feme Ebene zur Tangentialebene,
und da es durch die Kreispunkte der Ebene 3

= geht, ist die zweite in der unend

lich fernen Ebene liegeride Erzeugende eben die unendlich feme Gerade der Ebene

j
= 0. Diese gehort derselben Schar von Erzeugenden an, wie die drei Nullgeraden.

Sie ItiBt ohne weiteres erkennen, daB die horizontalen Kreisschnitte des Hyper-
boloids geradlinig sind.

Vermutlich hat Lie das auf die eben angegebene Weise eingesehen. Wenigstens
scheint sich kein anderer Weg darzubieten, auf dem er kiirzer oder gar ohne Rech-

nung zu seineni Ergebnisse gelangt sein konnte.

S. 42, Z. 8 3 v. u. Der der Horizontalebene konjugierte Diameter D ist der

Ort der Pole aller Horizontalebenen oder, anders ausgedriickt, die reziproke Polare

der unendlichen fernen Geraden der Ebene 3
= 0. Wie aus dem auf S.SJlii. Gesagten

hervorgeht, ist D zugleich der Nullstreifen der Polaren des unendlich fernen Punktes

der X-Achse in bezug auf den durch die Linienflache bestimmten J-Kegelschnitt,

und auBerdem der Ort der Pole aller J- Geraden, die durch die horizontalenNull-

punktebenen dargestellt werden. Hierin liegt schon, daB der Nullstreifen der Po

laren jedes Nullpunktes D schneidet. Umgekehrt liegt der Pol jeder J-Geraden,

deren Nullstreifen D schneidet, auf der horizontalen Nullpunktebene, welche die

Polare des betreffenden Schnittpunktes darstellt, und ist daher ein Nullpunkt. Es

versteht sich von selbst, daB 7) nichts anderes ist als der Durchmesser D, der in

Nr. 62, S. 42 mit Hilfe eines auf dem Nullstreifen des J-Kegelschnitts enthaltenen

Kegelschnitts definiert wird.

S. 43, Z. 5. Lie liiBt den Fall unberucksichtigt, daB L zwar den Diameter

schneidet, nicht aber die Linienflache.

S. 43, Z. 9, 8 v. u. Unter diesen Geraden gibt es unendlich viele, die auch die

Linienflache schneiden.

S. 44, Z.I 3. Wird das ganze Kegelschnittbuschel durch die Gleichung:

[J -f- AF dargestellt, so ist das im Satze erwahnte Doppelverhaltnis das der
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vier Werte von A, die zu den vier Kegelschnitten gehoren. Man kann es auch einfach

als das Doppelverhaltnis der vier Kegelschnitte bezeichnen.

S. 44, Z. 48. Vgl. Nr. 53, S. 37 und Nr. 61, S. 41.

S. 44, Z. 1114. Wenn der Punkt P des Satzes Z. 13 auf den vier Kegel
schnitten liegt, werden seine Polaren die vier zugehorigen Tangenten.

S. 44, Z. 14 18. Das Doppelverhaltnis von vier beliebigen Polarerr des Null-

punktes ist ja gleich dem von vier Erzeugenden des Kegels und also reell.

S. 44, Z. 1927. Vgl. S. 38, Nr. 55. Bei dem Lieschen Beweise (Z. 2427)
wird vorausgesetzt, daB die Achse das Hyperboloid schneidet. DaB diese Voraus-

setzung keinen EinfluB hat, ergibt sich daraus, daB die J- Kegelschnitte k nach
S. 581 f. einem Buschel von oo2 J- Kegelschnitten angehoren. Sie werden erhalten,

wenn man den Koeffizienten A in der Biischelgleichung =~l:l setzt, also gleich
einer linear gebrochenen Funktion eines reellen Parameters. Das Doppelverhaltnis
von vier beliebigen Kegelschnitten k ist infolgedessen reell.

S. 44, Z. 13 10 und 6 4 v. u. Quadrilatere&quot; bedeutet hier Viereck, nicht

etwa Vierseit.

S. 44, Z. 9 7 v. u. Der Diameter D ist die Polare des unendlich fernen Punktes
der in der Ebene von k enthaltenen horizontalen Geraden und daher in bezug auf

den J-Kegelschnitt k der Nullstreifen der Polaren des unendlich fernen Punktes
der X- Achse. Deshalb gehen alle Diameter D durch einen J- Punkt; da sie iiberdies

projektiv auf die Ebenen der Kegelschnitte k bezogen sind, haben vier beliebige
unter ihnen stets ein reelles Doppelverhaltnis.

S. 44, Z. 3 v. u., 45, Z. 1 3. Also gehort L nicht zu der Schar von Erzeugenden,
die von den Diametern D gebildet wird. DaB der Pol von L immer ein Nullpunkt ist,

folgt aus S. 42, Xr. 64. Der Ort dieser Pole liegt daher auf dem Nullstreifen eines

J - Kegelschnittes und ist Iiberdies projektiv auf die Ebenen der Kegelschnitte k

bezogen. Deshalb haben vier solche Pole immer ein reelles Doppelverhaltnis und
der Ort aller ist im allgemeinen eine C3 .

S. 45, Z. 1 v. u. Die Zentren der Kegelschnitte k sind wieder projektiv auf die

Ebenen der Kegelschnitte k bezogen, deshalb ist ihr Ort eine C3 oder ein Kegel-
schnitt. Das erste ist ausgeschlossen, weil ein Hyperboloid mit horizontalen Kreis-

schnitten von den Ebenen eines Btischels gerade in zwei Parabeln geschnitten wird,
wahrend eine Cs

auBer den beiden Kreispunkten der Ebene 3
= nur noch einen

unendlich fernen Punkt enthalt.

S. 45, Z. 11 f. Vgl. S. 38f., Nr. 56.

S. 45, Z. 12 17. Die beriihrenden Generatrizen sind die Nullgeraden der

beiden J- Tangenten, die vom J-Punkte G an den J-Kegelschnitt C3 gelegt werden
konnen. Variiert die C3 , so geht der J-Kegelschnitt C3 immer durch dieselben

vier Punkte, die Polare des J-Punkts G geht daher durch einen festen J- Punkt.
Da die Tangente der C3 in einem der festen Punkte stets auf der zu diesem gehorigen

Tangentialebene des Hyperboloids bleibt, so folgt, daB die vier Polaren, die vier

verschiedenen C3 entsprechen, immer reelles Doppelverhaltnis haben.

S. 45, Z. 16, 15 v. u. Eigentlich: ,,Die Pole einer ... in bezug auf alle Linien-

flachen einer solchen Schar sind auf . . . .&quot; Die horizontalen Nullebenen stellen J- Ge
rade dar, deren Pole in bezug auf die J - Kegelschnitte Nullpunkte sind (vgl. S. 504)
und den Nullstreifen einer J- Geraden erfiillen. Daraus folgt der Satz fiir Horizon-

talebenen. Seine Allgemeingiiltigkeit versteht sich dann von selbst.

S. 45, Z. 85 v. u. Vgl. S. 35f., Nr. 49, 50.

S. 45, Z. 42 v. u. Siehe S. 50f., Nr. 82, 83.

S. 46, Z. 5 7. Dieser Satz ist schon in Nr. 60 auf S. 41 benutzt worden. Vgl.
die Anm. zu S. 41, Z. 69, S. 602.

S. 46, Z. 13. Als J-Tangenten von U aufgefaBt, bestimmen die acht Erzeugen
den eine homographische Beziehung zwischen den J-Tangenten von U. Der Ort

39*
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der Schnittpunkte entsprechender J-Tangenten 1st der J-Kegelschnitt, uessen

Nullstreifen den Kegelschnitt K enthalt. Es gibt zwei J-Tangenten von U, die bei

der Homographie sich selber entsprechen, und die sind zugleich J-Tangenten
von K.

S. 46, Z. 14 17. Die zwei festen J-Punkte werden (lurch die Schnittpunkte
bestimmt, die 17 mit der Achse hat. Siehe die Anm. zu S. 41, Z. 69, S. 602.

S. 46, Nr. 72. Vgl. S. 43, Nr. 65, Z. 9, 8 v. u.

S. 46, Z. 31 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 30, Nr. 38, S. 568 f . Der Komplex wird

vom zweiten Grade auch dann, wenn man eine beliebige Korrelation hat, nicht bloB,

wie bier, ein Polarsystem.
S. 46, Z. 1 v. u. Der in dem jetzigen Abdrucke fett gedruckte Buchstabe A

soil andeuten, daB hiermit die erste Definition des Komplexes gegeben ist. Dieser

folgen noch drei andere: B, S. 47; C, S. 48; D, S. 49.

S. 47, Z. 9 -11. Der Komplex besteht also aus den oo 1
Kongruenzen, die zu

den auf der /S -Kurve liegenden J-Punkten gehoren.

S. 47, Z. 12 16. Auf einer Horizontalebene, die als J-Gerade aufgefaBt
lauter J-Punkte gleichen Gewichtes enthalt, sind die /S-Kurven die Kreise und die

Geraden. Hat man eine J-Gerade, die durch eine nicht horizontale gestreifte Ebene

abgebildet wird. so werden deren J-Punkte durch die Parallelen zur 5 -Achse pro-

jektiv auf die Nullpunkte jeder Horizontalebene bezogen, denn diese Parallelen

repriisentieren die J- Geraden durch den unendlich fernen Punkt der Z-Achse.

Auf dieser gestreiften Ebene sind daher die /S-Kurven gewisse Kegelschnitte und
auBerdem alle geraden Linien. Die Kegelschnitte sind Ellipsen und dadurch gekenn-

zeichnet, daB sie durch die beiden unendlich fernen konjugiert imaginaren Punkt e

der gestreiften Ebene gehen, die man erhiilt, wenn man die Kreispunkte der Ebene

3
= von dem unendlich fernen Punkte der 3 -Achse aus projiziert.

Lie betrachtet nur den allgemeinen Fall, wo die S-Kurve der J-Punkte P
ein Kegelschnitt ist.

S. 47, Z. 16 13 v. u. Hiitte Qi die durch Qx gehende horizontale Nullebene

zur Polaren, so galte fiir Q2 das Entsprechende, der J-Kegelschnitt hiitte also zwei

reelle zur 3- Achse parallele J-Tangenten, sein Nullstreifen enthielte daher nach

S. 577 if. einen Kegelschnitt, was hier ausgeschlossen ist.

S. 48, Z. 17 20. Die Punkte Q l und Q t sind nach Nr. 74 stereometrische Pole

in bezug auf den Nullstreifen C4 . Es miiBte daher bewiesen werden, daB auch

die Kreispunkte ^ tt solche Pole sind. Das meint Lie, aber er hat es verkehrt

ausgedriickt.

S. 48, Z. 19 8 v. u. Jeder Nullpunkt ist der Scheitel eines Komplexkegels
zweiten Grades, dessen Erzeugende die Punkte der Polaren des Nullpunkts zu Polen

haben. Dieser Komplexkegel geht durch die vier Punkte K
, Qi,Q2 . 1st Rt ein

Nullpunkt auf der Horizontalebene durch Qlt so ist seine Polare eine Gerade durch

(J2 . Unter den Polaren der Punkte dieser Geraden ist die Polare von Q2 enthalten,

also die Horizontalebene durch Qlt auf der die Kreispunkte ^ x liegen. Der zu J^

gehorige Komplexkegel enthalt diese Ebene oder, genauer ausgedriickt, das in dieser

Ebene liegende Geradenbiischel, dessen Triiger Rt ist. AuBerdem enthiilt er noch

ein Strahlenbiischel mit J?
t als Triiger, und die Ebene dieses Biischels muB durch Q2

gehen. Sie schneidet auf der Horizontalebene durch Qt eine Gerade aus, auf der Rt

ein beliebiger Punkt sei. Dann ist Rt R2 eine Komplexgerade, und der Komplexkegel,
dessen Spitze R2 ist, enthalt offenbar alle durch R2 gehenden Geraden, die (A-^i

treffen. Ist daher RI ein beliebiger Punkt auf
&amp;lt;?!#!,

so ist HI R2 eine Komplex
gerade, und somit gehort das ganze Btischel aller Geraden durch /?/, dieQ2Rt treffen,

dem Komplexe an; das heiBt, dieser enthalt die Kongruenz, die durch QiRi und

Q2 R2 als Leitlinien bestimmt ist.
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Diesen Sachverhalt konnen wir mit Lie auch so ausdrucken: Jede nicht hori-

zontale Komplexgerade, welche die durch Qt gehende horizontale Gerade Qi^i

trifft. trifft auch eine ganz bestimmte horizontale Gerade Q2 E2 durch Q2 .

S. 48, Z. 7 5 v. u. Der Hinweis auf Fig. 2 soil andeuten, daB die Punkte

a, b in den Horizontalebenen durch Qi und Q2 liegen.

S. 49, Z. 4f. Die Gerade g, die nach Nr. 76 zusammen mit dem Tetraeder T
den Komplex bestimmt, schneide die Horizontalebenen durch Qt und Q2 in den

Punkten JRX und E2 ; und eine beliebige Komplexgerade schneide diese Ebeneii in

A
1
und Az.

1
)
Dann gibt es immer ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten,

das durch (?! und Q2 geht und auf dem die beiden Komplexgeraden RiR2 und A 1
A 2

liegen. Dieses enthalt die beiden Kreise, die durch Q1
A 1
E1 und Q2A 2 E 2 gehen, und

zwar wird die Schar von Erzeugenden, der E1
E2 und AA Z angehoren, eine durch

Ql gehende Erzeugende enthalten, die den Kreis Q2 A 2 E2 in einem Punkte Q2 trifft,

und eine Erzeugende durch Q2 ,
die den Kreis Q1

A
1
E1 in

&amp;lt;?/
trifft. Die beiden Kreis-

vierecke QlQ1 A 1 El und Q2 Q2A 2E2 sind dann einander ahnlich (vgl. S.543L), dem-

nach sind die Winkel A&E! und A 2Q^E2 einander gleich, und ebenso die Winkel

A^Qi Et und A ZQ2 E2 . Aber die Winkel A\Q E, und A 2Q2 E2 sind gleich, als Peripherie-

winkel liber demselben Bogen; aus demselben Grunde sind die Winkel A
1Q1 E1

und A lQ^El gleich. Mithin ist der Winkel A 2Q2 E2 gleich A^^. Daraus aber folgt,

daB der Winkel zwischen Q1A 1 und QZA 2 dem Winkel zwischen (^7?! und Q2 E2

gleich ist und also fur jede Komplexgerade denselben Wert hat.

S. 49, Z. 9f . Die beiden Geradenbuschel der Direktrizen in den beiden Horizontal

ebenen durch Qi und Q2 sind so auf einander bezogen, daB zwei einander entsprechende

Gerade immer denselben Winkel bilden. Indem man beide Buschel perspektiv auf

die unendlich feme Gerade der Ebene 5 abbildet, erhalt man den Paaren zu-

sammengehoriger Leitlinien entsprechend auf dieser Geraden unendlich viele

Punktepaare, die mit den beiden Kreispunkten der Ebene = ein konstantes

Doppelverhaltnis bilden.

Ist nun wie vorhin ^!-4 2 die Komplexgerade, die zusammen mit dem Tetra

eder den Komplex bestimmt, und E1
E.2 eine beliebige Komplexgerade, so geht

durch Q1 ,Q2 ,A 1 A, und E1 E, ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten.

Die beiden Ebenen (?! Ej_ E2 und Q 1^E2 schneiden auf der unendlich fernen Geraden

der Ebene 5
= dieselben Punkte aus wie die zur Komplexgeraden Et

E2 gehorigen

Leitlinien (?! Et und Q2 E2 . Demnach konnen wir schlieBen, daB die vier durch Ej_ E2

gehenden Ebenen, auf denen die Punkte Q1; Q2 und die beiden Kreispunkte der

Ebene 5
= liegen, ein konstantes Doppelverhaltnis bilden, das gleich ist dem Dop-

pelverhaltnisse der vier Ebenen durch A! A, und diese vier Punkte. Unser Komplex
hat somit die Eigenschaft, daB die vier Ebenen, die eine beliebige Komplexgerade
und die vier Ecken des Tetraeders T enthalten, ein konstantes Doppelverhaltnis

bilden; das heiBt, er ist ein tetraedraler Komplex, der auch als Reyescher

Komplex bezeichnet wird.

Lie erwahnt diese Eigenschaft des Komplexes hier nicht, doch ist wohl

sicher, daB er sie damals schon erkannt hat. Jedenfalls ist aber hiernach nicht iiber-

raschend, daB er in Abh. V, S. 68ff. den Reyeschen Komplex von neuem behandelt,

Durch kollineare Transformation erhalt man aus den beiden Horizontalebenen

durch Q! und Q2 die zwei festen Ebenen von S. 49, Z. 8f., und die Punkte auf deren

Schnitte werden dabei so projektiv auf einander bezogen, daB zwei unter ihnen in

Ruhe bleiben. Diese bilden mit den beiden festen Punkten das Tetraeder, das an die

Stelle von T tritt,

S. 49, Z. 13f. Man sieht das allerdings der Definition (B.) zuniichst nicht an,

erkennt es aber, wenn man sich erinnert, daB die Kongruenz jedes J-Punktes zwei

1) Es sind das die Punkte, die Lie mit a, b bezeichnet.
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konjugiert imaginare Leitlinien besitzt, von denen jede nach einem der beiden Kreis-

punkte i x der Ebene 5
= gerichtet 1st. Fiir den J-Punkt Z, X sind diese Leit

linien nach S. 553:

X = X, = Z und: 3 = X, s
= .

1st nun X = #3 + A die J-Polare des unendlich fernen Punktes der 3-Achse, so

haben wir nach S. 47 auf dieser J-Geraden oo1 J-Punkte, aus deren Kongruenzen
unser Komplex besteht. Diese J-Punkte bilden auf der J-Geraden eine S-Kurve,

sie werden also durch eine Gleichung von der Form:

Z + mA
Q n + pA

dargestellt, wo I, m, n, p komplex und die Veranderliche A reell. Die zugehorigen

Kongruenzen haben zu Leitlinien die oo 1 Geraden:

_ - _ ,-

durch den einen Kreispunkt und die konjugiert imaginaren Geraden durch den

andern Kreispunkt. Die erste Schar von Leitlinien liegt in der Ebene :

die zweite in der dazu konjugierten. Die zu den oo 1 J-Punkten gehorigen Paare

von Leitlinien bestimmen auf der reellen Schnittgeraden dieser beiden Ebenen zwei

projektive Punktreihen, deren Beziehung durrh die Gleichung:

(np p7t)S3 (w 1&amp;gt; )3 + (
mn

dargestellt wird und die zu Doppelpunkten die Punkte hat, in denen die S -Kurve

von der Nullgeraden der Polaren des unendlich fernen Punktes der X-Achse ge-

schnitten wird. Sind diese Schnittpunkte reell, so sind sie keine andern als die friiher

init Ql , Q2 bezeiohneten Punkte.

Die Definition (D.) umfaBt daher die Definition (B.), wenn die beiden festen

Punkte die Kreispunkte der Ebene 5
= sind und die festen Ebeneri zwei konju

giert imaginare Ebenen durch die Kreispunkte.

Da der Komplex zufolge der Definition (D.) zu sich reziprok ist, kann er auch

definiert werden als der Inbegriff aller Geraden, welche die vier Ebenen des Tetra-

eders T unter konstantem Doppelverhaltnisse schneiden. Das von Lie angefuhrte

Beispiel enthalt die zur Definition (C.) reziproke Definition.

S. 49, Nr. 79. tlber die Komplexflachen vgl. Plvicker, Neue Geometrie

S. 225, 337. Die ,,wohlbekannte&quot; Kongruenz ist die, welche ein Komplex zweiten

Grades mit einem ausgearteten linearen Komplex gemein hat, also der Inbegriff

aller Geraden des Komplexes zweiten Grades, die eine feste Gerade schneiden.

Die Bemerkung auf Z. 1 v. u. besagt wohl, dafJ die Kongruenz, die bei dem hier be-

trachteten Komplexe zweiten Grades durch eine Gerade von allgemeiner Lage

bestimmt wird, durch kollineare Transformation die Kongruenz ergibt, die zu

einem allgemeinen Komplexe zweiten Grades gehort.

In der Tat, der hier betrachtete Komplex ist bestimmt durch ein Tetraeder

und durch ein Doppelverhiiltnis, er hangt also von 13 Konstanten ab. Ebensoviele

Konstanten enthalt aber die Kongruenz zweiten Grades, die ein allgemeiner Kom

plex zweiten Grades unter den Geraden aussondert, die eine beliebige Gerade

schneiden.

Die Gerade L darf selbstverstiindlich nicht horizontal sein, auBerdem aucli

keine Komplexgerade, sonst erhielte man nach Nr. 77 kein Hyperboloid, sondern

einen Kegel. Infolgedessen geht L weder durch (?t
noch durch Q2 und schneidet die
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Horizontalebenen durch diese Punkte in zwei von ft und Q2 verschiedenen Punkten,

Si\ind.S2 . Dassind die einzigen Punkte auf L, deren Komplexkegel zerfallen. Die

Beziehung zwischen den Punkten des Hyperboloids und den Linien der Kongruenz

ist im allgemeinen eindeutig umkehrbar: den Punkten jeder Erzeugenden des Hyper

boloids, die eine Komplexgerade ist und die weder durch ft noch durch ft geht,

entsprechen eindeutig umkehrbar die Erzeugenden eines Kegels zweiten Grades,

der seine Spitze aufL hat. Dagegen ist es bei den durch ft und ft gehenden Erzeugen

den anders. Es entspricht zum Beispiel zwar jedem Punkte der durch ft gehenden

Erzeugenden eindeutig umkehrbar eine Gerade durch S2 in dem Buschel, dessen

Trager S2 ist und dessen Ebene den Punkt ft enthalt. Dabei muB man dem Punkte

ft die durch S2 gehende horizontale Gerade des Buschels zuordnen. AuBerdem sind

aber dem Punkte ft iiberhaupt alle durch S2 gehenden horizontalen Geraden zuzu-

ordnen, das heiBt, alle Geraden des zweiten Buschels, in das der Komplexkegel durch

/S2 zerfallt.

S. 49, Z. 3, 2 v. u., 50, Z. 13. Das Hyperboloid H ist das auf S. 47, Z. 2 v. u.

bis 48, Z. 2 erklarte. Die Gerade, deren Nullpunkte den Komplexerzeugenden von

H entsprechen, nennen wir L. Den Nullpunkten von k entsprechen dann Komplex

gerade, die L schneiden und die Linienflache bilden. Die Nullpunkte einer beliebigen

Geraden L sind die Pole der einen Schar von Erzeugenden eines Hyperboloides H ,

das k in vier Punkten schneidet. Deshalb trifft L vier Erzeugende der Linienflache,

und diese ist vom vierten Grade. Den Punkten der Linienflache entsprechen die

Komplexgeraden, die den Kegelschnitt k treffen; den Punkten der Doppelkurve

die Komplexgeraden, die in der Ebene von k liegen. Diese bilden eine Kurve zweiter

Klasse, also gehen durch jeden Punkt von k zwei solche, das heiBt, jede Erzeugende

der Linienflache enthalt zwei Punkte der Doppelkurve.
Um die Natur der Doppelkurve zu erkennen, ersetzen wir die durch den J-

Kegelschnitt C4 bestimmte Dualitat durch die Aufeinanderfolge zweier Transforma-

tionen. Wir fuhren namlich zuerst die durch den J- Kegelschnitt k bestimmte Duali

tat aus und dann die projektive Transformation, bei der den Tangenten des Kegel-

schnitts k die Erzeugenden der geradlinigen Flache entsprechen.
1
) Dann^konnen

wir uns auf S. 34f., Nr. 47 berufen, und sehen, daB die Doppelkurve eine C3
r

ist, zu-

gleich ergibt sich wieder vier als der Grad der Linienflache. Es bleibt daher nur

noch zu zeigen, daB die C3 durch ft und ft geht.

DaB sie zum Beispiel durch ft geht, folgt daraus, daB die J-Polare von ft

in bezug auf den J- Kegelschnitt C4 die Horizontalebene durch ft ist. Diese schneidet

namlich die Ebene von k in einer horizontalen Komplexgeraden und k selbst in

zwei Punkten, deren Polaren auf der Linienflache liegen und durch den Pol der

Komplexgeraden, also durch ft gehen. Somit ist ft ein Punkt der Doppelkurve.

Dabei ist es gleichgiiltig, ob die Komplexgerade den Kegelschnitt k in zwei reellen

Punkten trifft oder nicht. Aus Xr. 47 geht ja hervor, daB vermoge des J-Kegel-

schnitts Ct den Punkten der Ebene von k die Chorden von C3 entsprechen. Den

Punkten unsrer Komplexgeraden entsprechen daher lauter solche Chorden, und da

diese alle durch ft gehen, so liegt ft auf C3 .

S. 50, Z. 3 8. Von der Linienflache vierten Grades sondert sich jetzt diese

Ebene ab. Die in der Ebene von k liegenden Komplexgeraden bilden zwei Buschel,

von denen eines ft zum Trager hat, das andre die in der Horizontalebene durch ft

liegende Gerade enthalt. Es sei M der Trager dieses Buschels, dann geht die Polare

vonM durch ft und enthalt die Pole aller Geraden des Buschels. Da jede Gerade des

Buschels zwei Punkte von k trifft, gehen durch ihren Pol zwei Erzeugende der Linien

flache, also ist die Polare von M eine Doppelkurve der Linienflache. Die Komplex-
flache (S. 50, Z. 6) ist die Umhiillungsflache der Komplexkegel, deren Spitzen auf

1) Genau so verfahrt Lie in Nr. 87, S. 52.
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der zu dem Hyperboloide H gehorigen Geraden L liegen. Demnach 1st L die einfache
Direktrix der Linienflache.

S. 50, Z. 10 16. Den zwei Geraden entsprechen ja zwei Punkte des Hyper-
boloids H, und diese bestimmen eine durch Ql gehende Ebene. Auf zwei Ebenen
durch ft liegt im allgemeinen noch ein von ft verschiedener Punkt von H.
Durch ft geht eine Gerade der Linienflache, die zweifache Direktrix, die in jedem
Punkte von zwei Erzeugenden der Flache geschnitten wird. Die einfache Direktrix
zahlt nicht zu den Erzeugenden.

S. 50, Z. 17 19. Jeder Punkt von L ist Spitze eines Komplexkegels, der eine
durch ft gehende Erzeugende enthalt. Damit sind alle durch ft gehenden Geraden
der Kongruenz erschopft. Wir erinnern ferner daran, daB S: und Sz die Punkte sind,
in denen L die Horizontalebenen durch ft und ft trifft.

Welche Kongruenzgeraden liegen nun in einer durch ft gehenden Ebene?
Wir sehen natiirlich von dem Falle ab, daB die Ebene die Gerade L enthalt. Die in
der Ebene liegenden Kongruenzgeraden gehoren dann notwendig dem Komplex-
kegel des Punktes an, in dem L die Ebene schneidet. Geht die Ebene weder durch
S

i noch durch S2 , so enthalt der Komplexkegel des Schnittpunktes zwei der Ebene
angehorige Erzeugende, von denen die eine durchft geht, die andre nicht, wenn nicht

zufallig die Ebene den Komplexkegel beruhrt. Geht die Ebene durch S^/Sj), so ent
halt sie an Kongruenzgeraden QiS1 (Q1S2) und eine durch S1 (S2 ) gehende nicht
horizontale (horizontale) Gerade. Demnach tritt immer nur eine nicht durch ft
gehende Kongruenzgerade auf.

S. 50, Z. 20 22. Zwei davon sind ft und ft ,
die andern werden durch die beiden

Scharen von Erzeugenden des Hyperboloids bestimmt (vgl. S. 38, Nr. 55).

S. 50, Z. 22 34. Die Polaren der Nullpunkte von A: bilden die eine Schar von

Erzeugenden von S2 . Die beiden Scharen von Erzeugenden des Hyperboloids be
stimmen zwei J-Punkte, die alien J-Kegelschnitten 7c gemeinsam sind (S. 38, Nr. 55).
Diesen entsprechen zwei J-Gerade. Die Nullgerade der einen ist die Gerade L, die

das Hyperboloid bestimmt. Beide stellen gemeinsame J-Tangenten aller J-Kegel-
schnitte S2 dar. Dazu kommen die beiden Horizontalebenen durch ft und ft , die

ja auch solche J-Tangenten sind. Auf Z. 26 hatte hinter ,,schneidet&quot; ein ,,namlich&quot;

eingeschaltet werden sollen.

S. 50, Z. 5 v. u. Hier denkt Lie nicht an das Tetraeder, das die beiden Kreis-

punkte ^ x enthalt. Die Horizontalebenen, auf denen die Kante durch die beiden

Kreispunkte liegt, liefern namlich als Fliichen S2 Hyperboloide mit horizontalen

Kreisschnitten, also zerfallende J-Kurven zweiter Klasse. Andrerseits ist jede Kante,
die nur einen Kreispunkt enthalt, imaginar und ebenso die

, hindurchgehenden
Ebenen, so daB die Lie sehen Betrachtungen gar nicht anwendbar sind. Lie denkt
sich vielmehr nach Definition (C.) den Komplex definiert durch ein beliebiges Tetra
eder mit reellen Ecken und eine beliebige Gerade. Er betrachtet ferner eine gewisse
dem Tetraeder umbeschriebene Linienflache zweiter Ordnung und eine gewisse Ge
rade L

, die nicht dem Komplexe angehort. Dann liiBt sich wie in Nr. 79 anharmonische

Korrespondenz herstellen zwischen den Punkten der geradlinigen Flache und den
Geraden der Kongruenz, die durch L bestimmt ist. Den Kegelschnitten, die die

Ebenen durch eine beliebige Kante auf der Linienflache ausschneiden, ist dabei eine

Schar von Linienflivchen S 2 zugeordnet. Man braucht namlich nur durch eine pro-

jektive Transformation die auf der Kante liegenden Ecken in ft und ft iiberzufuhren

und die beiden andern Ecken in die Kreispunkte 4- x.

S. 50, Z. 2 v. u. 51, Z. 3. Vgl. S. 38, Nr. 56. Nach S. 564 liegt der unendlich
feme Punkt der X-Achse auf dem J-Kegelschnitte. Den Punkten von C3 entspre
chen Erzeugende einer Linienflache T2 . Andrerseits entsprechen den Punkten einer

beliebigen Geraden L die Erzeugenden eines Hyperboloids mit horizontalen Kreis

schnitten, das die C3 in sechs Punkten trifft. Da aber unter diesen Schnittpunkten
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die vier Tetraederecken enthalten sind, welche von vornherein auf C3 liegen, kann

man schlieBen, daB I/ zwei Erzeugende der Linienflache T2 trifft, daB also T2 vom
zweiten Grade ist, und daB L der zweiten Schar von Erzeugenden dieser Flache an-

gehort. Die J-Gerade QiQ2 ist die Polare des unendlich fernen Punktes der

X-Achse, der auf dem J-Kegelschnitte C3 liegt. Die Linienfliichen T2 beriihren

samtlich die horizontale Tetraederebene durch Qi(Q2 ), denn sie haben in der Ebene
durch Q!^) eine ganz bestimmte horizontale Erzeugende, diejenige namlich, die

nach S. 613 in eindeutig bestimmter Weise dem Punkte Q2 (Qi) zugeordnet ist. Die

andere horizontale Erzeugende ist fiir die verschiedenen Flachen T2 verschieden.

Im ganzen erhalt man iibrigens oo
1 Flachen T2 ,

denn durch vier Punkte einer geracl-

linigen Flache zweiten Grades gehen oo 1 Kurven dritter Ordnung, die von den Er

zeugenden der einen Schar einfach geschnitten werden.

DaB die Linienflachen T2 auch die beiden andern Tetraederebenen beriihren,

folgt daraus, daB die vier Tetraederecken alle auf der C
s liegen. Diese Beziehung

bleibt bei jeder projektiven Transformation erhalten, bei der die Ecken des Tetra-

eders unter einander vertauscht werden.

S. 51, Z. 7 18. Es ergibt sich hier, genau wie vorhin, daB eine beliebige Ge-

rade L zwei Gerade (t) trifft. Andrerseits gehen durch jeden Punkt von L zwei

Gerade (t), weil die dem Punkte entsprechende Erzeugende von H zwei Punkte

von C3 trifft. Deshalb konnen die Geraden
(&amp;lt;)

keine krumme Flache bilden, sondern

sie miissen eine Kurve zweiter Klasse umhiillen, die in einer Ebene durch L liegt.

Den oo1 Kurven C3
von der hier betrachteten Art sind somit die Ebenen durch L

zugeordnet. Den ,,wohlbekannten&quot; Satz findet man beiPliicker, Xeue Geometrie,
S. 201, 206, 208.

Der J-Kegelschnitt Ca enthalt jetzt vier feste J- Punkte, namlich Ql und Q.,,

den unendlich fernen Punkt der X-Achse und schlieBlich den J- Punkt, der durch

die andere Schar von Erzeugenden vonH bestimmt ist. Diese Erzeugenden schneiden

ja die C3 bloB einfach. Demnach besitzen die oo 1
entsprechenden J-Kegelschnitte

vier feste J-Tangenten: die horizontalen Nullebenen durch Q1 und Q2 , die jedesmal
die betreffende Kurve zweiter Klasse beriihren, die J-Gerade Q1Q2 und endlich

die Polare des vorhin beschriebenen J- Punktes.

S. 51, Z. 14, 13 v. u. Eine solche Erzeugende von H ist keine Komplexgerade ;

die Polaren ihrer Punkte bilden daher ein Hyperboloid mit horizontalen Kreis-

schnitten. Diese Tatsache spricht Lie hier in allgemeinerer Fassung aus.

S. 52, Z. 1 3. Diese vier Doppelpunkte sind die vier Punkte, in denen die Ge
rade L die Tetraederebenen trifft; die Doppelebenen sind die Ebenen durch L und
die Tetraederecken.

S. 52, Z. 47. Vgl. Xeue Geometrie, S. 166f. Die Polare der Komplexflache
ist nach Pliicker der Ort der Pole von L in bezug auf die Kegelschnitte, die von
den Ebenen durch L auf der Flache ausgeschnitten werden. Nun beriihren diese

Kegelschnitte, als J-Kegelschnitte aufgefaBt, vier feste J-Tangenten, demnach ge-
horen die Pole der J-Geraden L in bezug auf diese J-Kegelschnitte einer J-Geraden
an das ist ja der in XT. 69, S. 45 ausgesprochene Satz. Aber die betreffenden Pole

sind lauter Xullpunkte, da jeder unsrer J-Kegelschnitte auf seinem Xullstreifen

einen Kegelschnitt enthalt, der in einer durch die Gerade L gehenden Ebene liegt.

Demnach liegen die Pole auf dem Xullstreifen der J-Geraden, der sie angehoren,
das heiBt, sie bilden eine Gerade. Das aber ist eben der Pliickersche Satz.

S. 52, Z. 8 10. Durch jeden Punkt des Raumes geht ein dem Tetraeder um-

geschriebener Kegel zweiten Grades von Komplexgeraden, und den Erzeugenden
dieses Kegels entsprechen die Punkte einer Geraden (S. 48, Nr. 77), die das Hyper
boloid in zwei Punkten trifft. Demnach gehen durch jeden Punkt des Raumes
zwei Komplexgerade, die Nullpunkten des Hyperboloides entsprechen, das heiBt,
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die den Nullpunkten des Hyperboloids entsprechende Kongruenz ist von zweiter

Ordnung und infolgedessen auch von zweiter Klasse.

S. 52, Z. 1720. Vgl. S. 34f. und S. 613. Den Punkten des Kegelschnitts,
der von den in der Ebene liegenden Komplexgeraden uinhiillt wird, entsprechen
dabei die Tangenten der C3 . Die C/ geht durch alle vier Tetraederecken.

Hat man umgekehrt eine Ca ,
die durch alle vier Tetraederecken geht, so ist

jeder Punkt P der C3 die Spitze eines Komplexkegels, der sechs Punkte mit der
Kurve gemein hat. Da P und die vier Ecken fiinf unter diesen sechs Punkten sind,

geht durch P sicher noch eine Chorde der Ca . Durch P gehen demnach funf Chorden
der C3 , das heiBt, alle Chorden der C3

f

gehoren dem Komplexe an. Darin aber liegt,
&amp;lt;laB den Chorden der Ca die Punkte einer Ebene entsprechen.

S. 53, Z. 6f. Weil namlich die Gerade des Raumes beliebig gewahlt werden kann.
S. 53, Z. 10 12. Man denke sich eine dualistische Transformation auf die

Zuordnung ausgefiihrt, die zwischen den Punkten einer Ebene und den Chorden
einer Ca besteht. Eine jede Fliiche zweiten Grades, fiir die das Tetraeder zu sich

?elbst reziprok ist, bestimmt nach S. 49 eine dualistische Transformation, bei der
der Inbegriff der Geraden des Komplexes in sich selbst iibergeht. An Stelle jeder
C3 ,

die durch die vier Tetraederecken geht, tritt dabei eine rationale Kurve dritter

Ordnung, die die vier Tetraederebenen beriihrt.

S. 53, Z. 13 15. Durch Verbindung der letzten Korrespondenz mit der friiheren.

S. 53, Z. 12 6 v. u. Die Gleichung: F2
= erhiilt man durch Nullsetzen

von Zv Z v . Fiihrt man die Abkiirzungen ein :

(1)

= GXW + Hz

so kann man sie schreiben wie folgt :

(2) (Wl + iB Pw) (W,-iE Pw )
- (W.-iBpJ (Wt +iEpw)

= 0.

Fiir BE EB = ergeben sich iiberhaupt nur reelle Werte von p w , ein Fall,
der auf S. 63, in Nr. 113 besprochen wird. Wir nehmen daher BE EB =j= an,
dann werden die reellen Werte von pw durch die Bedingung:

-4(BE E B) (W1
Ws W

2 WJ (E Wt + E W, B TT 2 B TF2 )

2 ^
ausgeschieden, die wir auch so darstellen konnen: ,

(:3) 4 (B W, + B W,} (E W, + K W,} (EWl + EW
1 + BWz + BWz}

2 ^ 0.

Demnach wird die Grenze zwischen den reellen und den komplexen Werten von p w
tlurch einen Kegel zweiten Grades bestimmt. Fiir dessen Spitze mit dem zugehorigen
Gewichte ergeben sich die beiden Gleichungen:

(4) AXW +BZW + C = 0, DXW + EZW + F=0.

Sie liegt also im Endlichen, wenn AE BD nicht verschwindet.

S. 54, Z. 13 7 v. u. Selbstverstandlich ist das kein andrer als der eben er-

wahnte Kegel. In der Tat ist der J- Punkt A w , der dem unendlich fernen Punkte
der Xv -Achse entspricht, durch die Gleichungen (4) bestimmt, und sein Triiger ist

daher die Spitze jenes Kegels. Andrerseits erhalt man aus der Gleichung: zv
=

jv ,

wo iv reell ist, die Gleichungen :
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die wegen (2) mit einander vertraglich sind. Aus (5) folgt durch Wegschaffung von p w :

als Gleichung der Ebene, die der Nullpunktebene : zv entspricht, und man sieht

sofort, daB diese Ebenen den vorhin gefundenen Kegel umhullen.

S. 54, Z. 75 v. u. Siehe S. 63, Nr. 115.

S. 54, Z. 4 1 v. u. Die Gleichung dieser Ebene ergibt sich aus (6) und lautet :

Da weder B nooh E verschwindet, liegt die Ebene im Endlichen.

S. 55, Z. 19. Wir setzen:

! A B C

(8)
D E F = R,

G H K\

was selbstverstandlich nicht verschwindet, und bezeichnen die zu A adjungierte

Unterdeterminante mit a
,
und so weiter. Dann lautet die Auflosung der Transfor-

mationsgleichungen auf S. 53 so :

bZv -\- hXv -j- e v aZv -j- gXv -f- d

Endlich fuhren wir die Abkiirzungen ein :

(9 )

Wir fiigen gleich noch einige andre Formeln hinzu. Da ek fh = RA ist

und so weiter, ergibt sich:

v -A) R(Dzv -A)
i- o FO

2 kQ

(10) &amp;gt;

(lcQ3
= gQ,

und somit, wenn man in (9), statt Zv einsetzt zv :

v - Q3_ 9
,

R(Ezv -B)
L*-~ ~i

wozu noch die entsprechende Gleichung fiir X w kommt.

Der vertikalen Geraden des R w ,
die durch konstante Werte von Xw und Xw

bestimmt ist, entspricht dann im Rv die Gerade, die durch die Gleichungen:

/ION O &quot;V O O ~\ O\l) i-2^- w i&amp;lt;=3 V, i^-^-U) &quot;&quot;I

dargestellt wird. Wegen des komplexen Parameters Xw haben wir hier eine Geraden-

kongruenz, namlich die des J-Punktes Bv , der dem unendlich fernen Punkte der

Z^-Achse entspricht. Fur Bv selbst finden wir die Koordinaten:

(13) ZV
= B:E, XV

= H:E.

Er liegt wirklich auf der J- Geraden:

deren Nullstreifen durch die Gleichungen (12) dargestellt wird.
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S. 55, Z. 10 16. Die Unendlichkeitsgerade I im Rv 1st die Kongruenzgerade I,

die sich fur Xw = oo ergibt. Sie wird daher dargestellt durch die Gleichungen :

(14) Q2
= czv -\-kXv + f

= Q, G t
= 0.

Hier miissen wir k AE BD 4= annehmen. Fur k = liegen namlich die

J-Punkte V, denen unendlich entfernte entsprechen (s. S. 55), auf der J-Geraden

cZv -f- /
= 0, die entweder gar keine im Endlichen liegenden Nullpunkte enthalt,

oder, wenn c : f reell 1st, aus lauter Nullpunkten besteht. Da Lie diesen Fall erst

auf S. 66, Z. 13 16 erwiihnt, wollen wir auch nicht auf ihn eingehen und nur daran

erinnern, daB dann der friiher erwahnte Kegel ein Zylinder wird.

S. 55, Nr. 94. Eine nicht horizontale Gerade des Rv kann offenbar durch zwei

Gleichungen von der Form :

(15) Q;, + Lzv + M = 0, 0, + Lze + M =
dargestellt werden. Nun 1st aber:

7vG + /D + cA = 0,

TiK + fF + cC = If;

driicken wir daher X,,, Xv und zv durch Xw ,
Xw ,

z w , pw aus, so wird:

R R Wl + iBpv,_W1 -iBp
-TF.+ tEp.

1 ~W2 -iE Pw -TiY+i Ep- W2 -iE P

und, wie wir gleich hier bemerken wollen:

mtt Q z _v &quot;i lL_
I JLU ) i*2 ^t) f \ /

- - \

(TF. + tEpJ^, iJSpJ

Also erhalten wir avis (15):

J

H + L (W, + i BpJ + M (PF2 + ii?pw )
- 0,

\ R + L (W\ - i 13 pw ) -f 31 (W 2 -iE Pw)
= 0,

woraus eine in zw ,
X w ,

X w lineare Gleichung folgt :

(1 5&quot;) (L U + M E) (R + L W, + MW 2 ) + (L13 + M E) (R + L W, + MW2)
= 0.

Eine Gleichung zweiten Grades erhalten wir, indem wir pw aus einer der Gleichungen

(15 ) entnehmen und in (2) einsetzen. Die Gerade (15) wird demnech im R w durch

einen Kegelschnitt abgebildet.
Die Gleichung zweiten Grades, die wir zur Bestimmung unsers Kegelschnitt es

noch brauchen, erhalten wir bequemer und in zweckmiiBigerer Form, indem wir zu-

nachst alle Geraden der Kongruenz (12) aufsuchen, die (15) schneiden. Diese Geraden

bilden, wie wir wissen (S. 545), ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten, und

ihnen entsprechen im Rw lauter vertikale Gerade, die durch unsern auf der Ebene

(15&quot;) liegenden Kegelschnitt gehen.
Zuniichst gestalten wir die Gleichungen der Kongruenzgeraden (12) mit Hilfe

von (10) um und finden:

(12 ) (kXw g)Ql =R(Kzv B), (kXw ~ ) 2
= R (Ezv 5).

Soil sie die Gerade (15) schneiden, so miissen die Gleichungen (12 ) und (15) ver-

traglich sein, was die Bedingung:

QcXu -g)L + ltE (kXw-g)M-RB =Q
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ergibt. Es 1st das im allgemeinen ein vertikaler Kreiszylinder, der unsern Kegel-

schnitt auf der Ebene
(15&quot;)

ausschneidet. Nur, wenn LM ML = 1st, wenn also

die Gerade (15) die Unendlichkeitsgerade ?2
= 0, Q = schneidet, 1st das Bild

im Ew wieder eine Gerade.

Die Geraden (15), welche die Unendlichkeitsgerade in einem gegebenen Punkte :

zv
=

jp schneiden, werden durch die Gleichungen :

(18) Qt + L(zv 8^ = 0, Q2 + L(zv 3 V )
=

dargestellt, aus denen im Pw diese folgen:

R + L(W, + BipJ Ltv (W. + iEPw )
= 0,

R + L(TV\
- BipJ - Liv (Wt iEpJ = 0.

Das Bild der Geraden (18) im Rw liegt daher in der Ebene :

(19) _ ., .

,
..__,,

+ LL[(B Efo) (W, Wt 5r) + (B E jj (Wl
TF2 5J }

=

und auBerdem in der Vertikalebene, die sich aus (17) filr den vorliegenden Fall

ergibt :

f T R f R T jHj-v ,A T.nln KI}(I-Y TV&quot;!

(19 )

Der unendlich feme Punkt der Geraden des R w , welche der Geraden (18) entspricht,

ist demnach in den homogenen Koordinaten zw ,
Xw , X w durch die Gleichungen:

-f 2 (B- EJ (B- 8w) zv - 0,

R(BEIV] kxw lR (BE^V) hxw == o

bestimmt. Von diesen enthiilt die erste L nicht und stellt eine unendlich feme
Gerade dar, die von den Bildern aller der Geraden des Iiv geschnitten wird, die durch

den Punkt zv
= der Unendlichkeitsgeraden gehen. Das ist die ,,Direktrix&quot;, von

der Lie auf S. 55, Z. 12, 11 v. u. spricht.

Hiermit sind alle Angaben bestiitigt, die Lie in Nr. 94 macht.

S. 55, Z. 81 v. u. In Fig. 4 steht ev statt Qjc . Das ist auch auf S. 56 und 57

zu beachten. Auf Z.I v. u. hatte hinter ,,findet&quot; eingeschaltet werden sollen:

,,wie aus dem Gesagten hervorgeht&quot;.

Eine beliebige Ebene durch die Unendlichkeitsgerade I wird nach S. 618 durch

eine Gleichung von der Form: A&quot; _Q 2 -f- N ? 2
= dargestellt, wo N eine komplexe

GroBe bezeichnet. Druckt man hier zv , Xv , Xv durch Zw ,
X

tu , X w aus, so kommt

wegen (16):

(5 )
A R (W, i E Pw)+NR (W2 + tEpw)

= 0,

woraus sich bei Benutzung von (2) noch ergibt :

(o) NRf^ iBpJ + NR (Wl + iB Pw)
= 0.

Durch Elimination von p w kommt:

(A
72 R2 (BWt EWJ N* R* (BW2 Ewj +

(
6/ ) i

-
s

+ NNRR(BW2 BWt + EW l
EW1 )

= 0,



620 Anmerkungen zu Abhandlung IV, S. 5556
das ist die Ebene des B

y , die der Ebene: NQz + N Q* = durch die Unendlich-
keitsgerade des Rv entspricht. Vergleichen wir (6 ) mit (6), so erkennen wir, daB beicle

Gleichungen iibereinstimmen, wenn zwischen N : N und gv die Beziehung:

besteht, die wegen BE EB =j= eindeutig umkehrbar ist. Jeder horizontalen
Nullebene zv = $v des Pv ist daher eine durch die Unendlichkeitsgerade I gehende
Ebene : NQ2 -f N Q^ = desselben Raumes derart zugeordnet, daB beiden Ebenen
dieselbe Ebene des Rw entspricht, namlich eine der Tangentialebenen des mehrfach
erwahnten Kegels zweiten Grades.

Etwas bequemer gelangt man zu der Gleichung (21), wenn man in (5 ) und (5&quot;)

fur pw schreibt pw und sodann verlangt, daB die Gleichungen (5), (5 ), (5&quot;)
zusammen

bestehen, unter pw und pw zwei verschiedene Wurzeln der Gleichung zweiten
Grades (2) verstanden. Aus (5 ), (5&quot;)

folgt namlich dann :

iEpm k (W1 + %BpJ] =0,

was wegen (5), wenn man W^v Wj, , W2 %v W^ eliminiert, wieder auf (21)fuhrt,
S. 56, Z. 4 11. Die Zuordnung zwischen den Ebenen Ev und ( haben wir

vorhin kennen gelernt; sie wird durch die Gleichung (21) dargestellt.
Die Gleichung einer beliebigen Ebene des Bw ist:

wo I komplex und in
, n reell. Das Gebilde des Ilv , das dieser Ebene entspricht,

hat wegen (11) eine Gleichung von der Form:

a Qt Q2 + (rzv + s}Q, + (rzv + s)Q t
= 0,

wo a reell und r, s komplex. Es ist das eineFliiche zweiten Grades mit horizontalen

Kreisschnitten, welche die Unendlichkeitsgerade enthalt, also ein Hyperboloid.
Jeder Ebene des Rw ist daher ein Hyperboloid des Rv zugeordnet, das hori-

zontale Kreisschnitte hat und die Unendlichkeitsgerade I enthalt. Das Umgekehrte
gilt allerdings nicht. Derartige Hyperboloide des Iiv gibt es namlich oo 4

, denn durch
jede Gerade g des Iiv kann man ihrer oo1

legen. Die Gerade g bestimmt ja zusammen
mit J die Kongruenz eines J-Punkts, andrerseits aber auf jeder Horizontalebene zwei

Schnittpunkte, durch die oo 1 horizontale Kreise gehen, und jeder solche Kreis be-
stirnmt ein der betreffenden Kongruenz angehoriges Hyperboloid mit horizontalen
Kreisschnitten.

Wir werden spater sehen, welchen Hyperboloiden des Rv Ebenen des Ew ent-

sprechen.
S. 56, Nr. 96. Da jeder Geraden der Kongruenz Bv im Rw eine vertikale Ge

rade entspricht, ist den Punkten V1 und F2 derselbe Punkt des E w zugeordnet,
rmmlich der Schnittpunkt dieser vertikalen Geraden mit der Ev und ( entsprechen-
den Ebene.

Ist zv 5V die Ebene Ev ,
so hat die Ebene @v nach (21) die Gleichung:

(^) B(BE 5J fi, + K (B E 3J Qt
= 0.

Ersetzen wir hier durch zv , so erhalten wir die Gleichung :

(23) Ti(B E zv] Q2 + R (B E zv) Q2 =0,

welche die Linienflache zweiten Grades Fv darstellt.
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Die Unendlichkeitsgerade I liegt auf Fv . Man darf aber daraus nicht etwa

schlieBen, daB jeder ihrer Punkte bei der involutorischen Transformation (Vi, V2 )

sich selber entspricht. In der Tat, liegt Fx auf I ,
so ist I selber die durch V^ gehende

Gerade der Kongruenz Bv ,
und da I auf Fv liegt, so wird der zu Fx konjugierte

Punkt unbestimmt. Dasselbe ergibt sich auch daraus, daB I zwar jede Ebene Ev

in einem bestimmten Punkte trifft, nicht aber die zugeordnete Ebene @v , auf der I

liegt. Hiernach ist es kein Wunder, daB zwei beliebige Punkte von I als zu einander

komplementare Punkte auftreten konnen.

S. 56, Nr. 97. Legen wir durch alle Punkte des Kreises die hindurchgehenden

Geraden der Kongruenz Bv ,
so erhalten wir nach S. 546 die eine Schar von Er-

zeugenden eines Hyperboloids mit horizontalen Kreisschnitten. Dieses Hyperboloid

enthalt /, ferner alle zu den Punkten des Kreises komplementaren Punkte, es ist

uberhaupt zu sich selber komplementar. Nun geht die zur Kreisebene komplementare

Ebene durch / und schneidet auf dem Hyperboloide eine Erzeugende der zweiten

Schar aus. Diese ist die Komplementariigur des Kreises. Sie schneidet I und hat daher

mitFv iiberdiesnoch einen Punkt gemein, der zu sich selber komplementar ist und

der infolgedessen auch dem Kreise angehort. Er liegt auf der horizontalen Erzeugen-

den von Fv ,
die durch den Schnittpunkt von I und dem Kreise geht. Der Kreis

und die zu ihm komplementare Gerade schneiden daher einander, auBerdem aber

schneiden sie beide 7, aber dann und nur dann in demselben Punkte, wenn der Krei&amp;lt;

die erwahnte horizontale Erzeugende beriihrt.

Andrerseits schneiden die Geraden der Kongruenz Bv ,
die eine beliebige Ge

rade g treffen, auf jeder Horizontalebene einen Kreis aus (S. 545). Trifft g insbe-

sondere die Gerade I, so tut das auch der Kreis, und zwar erhalten wir in der Hori

zontalebene, die der Ebene durch I und g entspricht, den zu g komplementaren Kreis.

Dieser schneidet sowohl I wie g, und beide Schnittpunkte fallen nur dann zusammen,

wenn g die Flache Fv beriihrt.

Nunmehr konnen wir feststellen, welchen Hyperboloiden des 7?^ die Ebenen

des Rw entsprechen.

Ist g eine nicht horizontale Gerade des ltv ,
die weder I schneidet, noch der Kon

gruenz Bv angehort, so entspricht g im Rw ein Kegelschnitt, der auf einer gewissen

Ebene E durch einen vertikalen Kreiszylinder ausgeschnitten wird. Dieser Ebene

entspricht dann im Ttv ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten, das I und g

als Erzeugende der einen Schar enthalt. Wir legen durch I eine beliebige Ebene ( t
.

und bestimmen die dazu komplementare horizontale Ebene Et
.. Dann schneidet (

t
.

auf dem Hyperboloide eine Erzeugende y der zweiten Schar aus, wahrend Ev

einen horizontalen Kreis liefert, der I schneidet. Nun entspricht ( v und Ev im R w

dieselbe Ebene Ew , demnach entspricht der Erzeugenden y und ebenso dem horizon

talen Kreise die Schnittgerade zwischen Ew und E. Das heiBt, y und der horizontale

Kreis sind komplementar, und da y eine beliebige Erzeugende der zweiten Schar

ist, sehen wir, daB das Hyperboloid zu sich selber komplementar ist.

Diese notwendige Bedingung ist zugleich hinreichend. In der Tat, man habe

ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten, das g und I enthalt und das zu

sich komplementar ist, so daB also zu jeder I schneidenden Erzeugenden die Kom-

plementarfigur ein horizontaler Kreis des Hyperboloids ist. Es sei g eine Erzeugende,

die I nicht trifft. Gehort diese der Kongruenz Bv nicht an, so entspricht ihr im I?,r

ein Kegelschnitt auf einer gewissen Ebene E. Andrerseits wird g von jedem hori

zontalen Kreisschnitte des Hyperboloids und von der dazu komplementaren Er

zeugenden y, die I schneidet, in je einem Punkte getroffen, und wegen der liber y

gemachten Voraussetzung sind diese beiden Punkte sicher nicht komplementar.

so daB ihnen im Pw zwei verschiedene Punkte entsprechen. Demnach trifft die Ge

rade des R w , die dem Kreisschnitte und der dazu komplementaren Geraden ent

spricht, den erwahnten Kegelschnitt stets in zwei verschiedenen Punkten. Da das-
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fur jede I schneidende Erzeugende y gilt, liegen die Bilder aller dieser Erzeugenden
in der Ebene E des Kegelschnitts, und dem Hyperboloide entspricht diese Ebene.
Gehort schlieBlich g der Kongruenz Bv an, so gilt das von samtlichen Erzeugenden
des Hyperboloids, die g nicht schneiden. Diesen entsprechen im Ew vertikale Ge
rade, welche samtlich die Gerade schneiden, die einer beliebigen I schneidenden
Erzeugenden entspricht. Dem Hyperboloide entspricht somit eine vertikale Ebene.

Einem Hyperboloide des Rv mit horizontalen Kreisschnitten, das die Gerade I

enthalt, entspricht daher im Rw dann und nur dann eine Ebene, wenn es zu sich
selber komplementar ist. Als ein solches Hyperboloid ist auch jedes Ebenenpaar zu
betrachten, das aus einer horizontalen Ebene Ev und aus der komplementaren
Ebene ( durch I besteht (S. 56, Z. 10f.).

Einer Geraden g von allgemeiner Lage im Pv entsprach im Rw ein Kegel-
schnitt. Da durch diesen nur eine Ebene geht, konnen wir schlieBen, daB durch I

und g ein und nur ein zu sich selbst komplementares Hyperboloid mit horizontalen
Kreisschnitten geht. Um dieses herzustellen, legen wir durch I eine beliebige (,
die g in P1 schneidet. Durch Pt legen wir die hindurchgehende Gerade der Kongruenz
By

und suchen auf dieser den zu 1\ komplementaren Punkt P2 (S. 56, Nr. 96).
Die horizontal Ebene Ev durch 1\ ist zu Qv komplementar und ihre Schnittpunkte
mit g und / bestimmen zusammen mit P2 einen horizontalen Kreis. Durch dessen
Punkte legen wir die hindurchgehenden Geraden der J-Punktkongruenz, die durch
I und g bestimmt ist, und erhalten so ein Hyperboloid mit horizontalen Kreis
schnitten, auf dem ( eine, durch Px gehende Erzeugende der zweiten Schar aus-
schneidet, die Komplementarfigur zu dem horizontalen Kreise in Ev . Da durch I

und g nur ein zu sich selbst komplementares Hyperboloid geht, das horizontale
Kreisschnitte hat, so muB das gefundene Hyperboloid eben dieses sein. Wir sehen
zugleich, dafi ein solches Hyperboloid schon dann zu sich komplementar ist, wenn
einer seiner Kreisschnitte zu einer I schneidenden Erzeugenden komplementar ist.

Wir erwahnten schon, daB durch I und g oo 1

Hyperboloide mit horizontalen
Kreisschnitten gehen. Aus S. 56, Z. 31 v. u. geht hervor, daB diesen oo 1 kom-
plementare entsprechen; ein einziges ist zu sich selbst komplementar.

Durch I und eine beliebige Gerade der Kongruenz Bv gehen oo 1

Hyperboloide
mit horizontalen Kreisschnitten. Diese sind alle von Kongruenzgeraden erzeugt,
also ist jedes zu sich komplementitr.

S. 57, Z. 812. Durch die Cs gehen oo 2
Hyperboloide mit horizontalen Kreis

schnitten (S. 38, Nr. 56) und unter diesen enthalten oo 1 die Gerade I als Erzeugende.
Sind namlich (.^(^ die beiden Punkte, in denen I die C

s trifft, und Q3 ein be-

liebiger dritter Punkt auf I, endlich R ein beliebiger Punkt der-
s , so ist Q3 R der

Xullstreifen einer J- Geraden, die den J-Kegelschnitt C, in dem Nullpunkte R
und auBerdem in einem J- Punkte P trifft. Die Kongruenz von P enthalt oo 1 durch
die C

8 gehende Gerade, die ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten bilden
und die C

3
einfach schneiden. Solcher Hyperboloide gibt es offenbar oo 1

. Sie ent
halten alle die Gerade /.

Jede Erzeugende der Schar, der I angehort, schneidet die C
9
in zwei Punkten.

Zwei derartige Hyperboloide haben C
s
und die Gerade I gemein. Ihre Komple-

rnentarfiguren sind wieder Hyperboloide, die I gemeinsam haben und einander
auBerdem in einer C

s schneiden. Diese trifft I ebenfalls in zwei Punkten, aber im
allgemeinen in anderen als die ursprungliche C, . Das gilt auch dann, wenn die

Schnittpunkte der ursprunglichen Cg mit I konjugiert imaginar sind, nur kann da
die neue

C^
in eine Gerade und zwei konjugiert imaginare Gerade durch K zer-

fallen (s. die niichste Anmerkung).
S. 57, Z. 13 15. DaB das nur ,,im allgemeinen&quot; gilt, liegt daran, daB jede

Gerade der Kongruenz Bv zu sich selbst komplementar ist. Es sei daher g eine Ge
rade, die weder I trifft, noch der Kongruenz Bv angehort. Dann geht, wie wir wissen,
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durch g em und nur ein Hyperboloid mit horizontalen Kreissehnitten, das I enthalt

und das zu sich komplementar ist. Legen wir ferner durch g alle hindurchgehenden

Geraden der Kongruenz Bv ,
so erhalten wir (S. 545) ein zweites Hyperboloid mit

horizontalen Kreissehnitten, das g enthalt und zu sich komplementar ist. Beide

Hyperboloide haben auBer g noch eine C3 gemein, die offenbar die Komplementar

figur zu g ist. Diese wird infolgedessen von g und auf beiden Flachen von jeder

Erzeugenden, die derselben Schar wie g angehort, in zwei Punkten geschnitten, also

insbesondere auch von 1. Doch sind die Schnittpunkte mit I konjugiert imaginar,

denn sie liegen auch auf dem zweiten Hyperboloide, das offenbar mit I keinen

reellen Punkt gemein hat.

Um die eben bezeichneten Schnittpunkte zu finden, nehmen wir eine Gerade

(15)
Q2 + Lzv + M = 0&amp;gt; Q, + L

von allgemeiner Lage und suchen alle durch diese gehenden Kongruenzgeraden

(12 ).
Da wir zv , Q2 ,

D2 als komplex betrachten, ohne zu verlangen, da6 Q.2 und Qz

konjugiert imaginar sind, miissen wir auch in den Gleichungen der Kongruenz

geraden fur Xw und X w beliebige komplexe Werte zulassen, die nicht gerade kon

jugiert imaginar zu sein brauchen. Zur Bestimmung von X w und X w erhalten wir

die Gleichungen:

wo 3 V ein komplexer Parameter ist. Der Inbegriff dieser Kongruenzgeraden bildet

nach S. 545 ein Hyperboloid mit horizontalen Kreissehnitten und wird durch zwei

Gleichungen dargestellt, von denen wir nur die erste hinzuschreiben brauchen:

Es fragt sich, welche unter diesen Kongruenzgeraden die Unendlichkeitsgerade :

Q2
= 0, Q2

= schneiden. Da BE EB =t ist, finden wir nur zwei, die durch:

L$v -f- M = und durch: L$ v -f M = bestimmt sind. Diese schneiden die Un

endlichkeitsgerade beziehungsweise in den Punkten:

und:

also in zwei konjugiert imaginaren Punkten, die von L, M nicht abhangen, die somit

fiir alle Geraden (15) dieselben sind.

Durch diese beiden konjugiert imaginaren Punkte geht die C3 ,
die zu einer

Geraden von allgemeiner Lage komplementar ist. Umgekehrt hat eine C3 , die I

in zwei Punkten schneidet, zur Komplementarfigur im allgemeinen wieder eine C3

von dieser Eigenschaft. Nur, wenn sie durch die beiden konjugiert imaginaren Punkte

von I geht, die wir eben gefunden haben, ist ihre Komplementarfigur eine Gerade.

Da eine C3 durch sechs Punkte bestimmt ist, von denen zwei, namlich + ;&amp;lt;

von vornherein gegeben sind, so gehen durch zwei beliebig gewahlte Punkte von I

im ganzen oo* C3 ,
was mit der Zahl der Geraden des Rv iibereinstimmt.

S. 57, Z. 16 20. Wir konnen jetzt allgemeiner sagen: Jeder Ebene des Rw

entspricht ein zu sich selbst komplementares Hyperboloid des P v ,
das horizontale

Kreisschnitte besitzt und die Gerade I enthalt. Beruhrt die Ebene den Grenzkegel

Fw , so zerfallt das Hyperboloid in eine horizontale Ebene Ev und in die dazu kom-

plementare Ebene ( v durch ?.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 40
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Einer Geraden des Ew , als dem Schnitte zweier Ebenen, entspricht der Schnitt

zweier derartiger Hyperboloide, das heiflt, eine zu sich selbst komplementare Cs ,

die I in zwei Punkten trifft. Diese C3 kann zerfallen, und zwar in einen horizontalen

Kreis und in eine Gerade, die beide I, aber auch einander schneiden. Das tritt ein,

wenn die Gerade des R w in einer der Ebenen Ew liegt.

S. 57, Z. 12 10 v. u. Gemeint ist, daB fiir jeden dieser beiden Punkte die beiden

zugehorigen Werte des Gewichtes pw ,
die durch die Gleichung (2), S. 616 bestimmt

sind, einander gleich werden.

S. 57, Z. 9 6 v. u. Eigentlich miiBte gesagt werden: ,,der fruher (s. S. 54,

Nr. 92) betrachtete, schon damals mit Fw bezeichnete Grenzkegel&quot;.

DaB der Flache Fv der Grenzkegel Fw von Nr. 92 entspricht, ergibt sich durch

Rechnung folgendermaBen : Aus der Gleichung (28) von Fv erhalten wir durch Be-

nutzung von (16):

oder :

Dazu kommt die Gleichung (2). Aber das gleichzeitige Bestehen dieser beiden

Gleichungen zeigt, daB (2) eine Doppelwurzel hat, und die Bedingung dafiir ist

eben die Gleichung des Grenzkegels F w von Nr. 92.

S. 57, Z. 42 v. u. Einfacher erkennt man, daB der Grad einer gegebenen

Flache durch die inverse Transformation (W, V) verdoppelt wird. In der Tat, be-

nutzt man die auf S. 617 eingefuhrten Bezeichnungen, so wird :

1 /n o \ O O
1 /

y.
\ l /i^i .

4&amp;lt;i
\ Y _ ? v _ 3

.

Eine Gleiohung n-ten Grades in z w ,
X W ,X W liefert daher eine vom 2n-ten Grade

in zv ,
XV ,XV . Lie benutzt das nachher (S. 60, Z. 15f.) ganz im Vorbeigehen; eine

Begriindung zu geben, hielt er offenbar nicht fiir notig.

Die Behauptung auf Z. 4 2 v. u. wird durch das S. 58, Z. 1 6 Gesagte sehr

einfach bewiesen. Dagegen ist nicht recht einzusehen, wie sie sich durch bloBe Be-

trachtung der Transformationsgleichungen so einfach ergeben soil. Driickt man

namlich zv ,Xv ,Xv durch Xw ,
X w ,

zw , p w aus und eliminiert dann p w mit Hilfe

von (2), so hat es den Anschein, als ob eine Gleichung n-ten Grades in zv ,Xv , Xv

auf eine Gleichung 4n-ten Grades in z w ,Xw ,X w fiihrt, und man sieht nicht,

wie ein Faktor n-ten Grades abgespalten werden kann. Es mufi daher unbedmgt

ein andrer Weg eingeschlagen werden.

Wir betrachten zunachst eine Ebene des Rv und schreiben deren Gleichung

in der Form:

wo a,b reell, M komplex und wo Q2
= 0,QZ

= die Unendlichkeitsgerade ist

(s. GL (14)).
Wir schneiden nun die Ebene mit einer Ebene: N Q2 + N Q2

= des

Ebenenbuschels, das I zur Achse hat. Dann konnen wir die eine Gleichung der

Schnittgeraden in der Form:

darstellen. Die Gleichungen der Geraden liefern wegen (16) die folgenden:

(MN MN] n + Na (wl + *BpJ +Ni&amp;gt;(wt+iEpJ = o,

N R (W, iEpJ + N R (Wt + iE Pv)
= 0,
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wozu wegen (2) noch kommt:

NPl (W1 iBpw ) + NR (W, -f i BpJ = 0.

Aus diesen drei Gleichungen haben wir nunmehr pw und N : N zu eliminieren,
um die Flache des J?w zu erhalten, die unsrer Ebene des Rv entspricht.

Die beiden letzten Gleichungen liefern einerseits :

,.
NRBNRB

NRWt +NRW2 NRENRE
andrerseits :

(25)

mithin wegen der ersten jener drei Gleichungen:

(

\ )

= 0.

Aus (24) und (26) folgt endlich durch Elimination von N : N eine Gleichung vom
dritten Grade in zw ,X w ,X w . Das ist die Flache, die im R w der Ebene des Rv

entspricht.
Eine Gleichung w-ten Grades in zv ,Xv ,Xv konnen wir immer durch eine

vom w-ten Grade in zv , O2 ,
Q2 ersetzen. Fugen wir die Gleichung : N Q2 -}- N&2

=
hinzu und eliminieren wir &amp;gt;

2 , so ergibt sich eine Gleichung von der Gestalt :

F(zv ,
Q2,N,N) = Q,

wo F vom w-ten Grade in zv ,
D2 ist und eine ganze homogene Funktion w-ten Grades.

von N , N . Hieraus ergibt sich :

R _-

oder, wenn man alles auf gemeinsamen Nenner bringt, den Nenner weglaBt und
dann Npw,Npw vermoge (25) und der konjugierten Gleichung durch N,N aus-
driickt :

G(zw ,Xw ,Xw,N,N) = 0,

wo G in zw ,
Xw , Xw vom w-ten Grade und in N

, N ganz und homogen vom w-ten
Grade ist. Eliminiert man AT

: N aus der Gleichung w-ten Grades G = und aua
der Gleichung zweiten Grades (24), von denen die erste in zw ,

X w , Xw vom w-ten
Grade ist, die zweite aber bloB vom ersten Grade, so erhalt man im allgemeinen
eine Gleichung 3w-ten Grades in zw , XW,XW . Das ist die Flache des Rw , die der
Flache w-ten Grades des Rv entspricht.

Es muB dahingestellt bleiben, ob Lie selbst derartige Betrachtungen angestellt

hat, oder ob er zu seinem Ergebnisse bloB auf dem Wege gelangt ist, den er auf S. 58
beschrieben hat.

S. 58, Z. 8 10. Die Flache Uv hat namlich mit jeder Ca , die einer Geraden
des R w entspricht, zwei Punkte von / gemein. Folglich hat Uw mit jeder Geraden
des Rw deren unendlich fernen Punkt gemein, und dieser Punkt zahlt doppelt r

weil er zwei verschiedenen Punkten des Rv entspricht.
S. 58, Z. 1, 2. Die Abbildung des Rv auf den R w wird durch die Gleichungen

(9&quot;)
auf S. 624 dargestellt. Diese gestalten wir zunachst um, indem wir Qt , Qlt Q3 , Q^

durch D.2 ,
Q

2 ,
zv ausdriicken, siehe S. 617, Gl. (10). Um auch die unendlich fernen

Punkte in beiden Raumen mitnehmen zu konnen, ersetzen wir zw , XW,XW durch

40*
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z : Tw ,
und zv ,Xv ,Xv durch zv : Tv und so welter. Dann erhalten die Ab-

blldungsgleichungen (9&quot;)
die Form:

k k zw = 1 {
hQt

R (D zv A Tv] }
k Q2 +

(9 &quot;)
:XW = [gQt +R(Ezv BT9)}Qt

kX=-

wo unter Qz der Ausdruck: c * + fcX, + / T, zu verstehen ist.

Nunmehr erganzen wir den Ev durch Hinzunahme seiner komplexen Punkte;

das heiBt, wir lassen beliebige komplexe Werte von z
v ,Xv , Xv zu, ohne darauf zu

bestehen, daB Xv und Xv konjugiert imaginar sein sollen.

Die einzigen Punkte des Iiv ,
die im Rw durch unendlich feme Punkte abge-

bildet werden,sind diejenigen, die eine der beiden Gleichungen: 2
= 0, Q2

=
oder beide befriedigen. Wir untersuchen daher zunachst die Bilder der Punkte etwa

auf der Ebene: Qz
= 0.

Ist Q, = 0, so haben wir die Ebene des Rv ,
die durch die Unendhchkeitsgerade

und den eiiien der beiden Kreispunkte + x geht. Wir finden da:

Jeder Punkt der Ebene: -Q;
= wird daher auf einen Punkt der Geraden abgebildet,

die den unendlich fernen Punkt der z w -Achse mit dem einen Kreispunkte x

des Rw verbindet, oder, wie es Lie ausdruckt, auf einen Punkt der vertikalen Ge

raden durch diesen Kreispunkt, Ausnahmen bilden nur die Punkte der Unendlich-

keits^eraden : ?2 ,
Q2
= und der Kreispunkt : ?2

=
, z.v

=
,
Tv
= .

Fiir sie allein wird der Bildpunkt im R w unbestimmt. Abgesehen von der Unend-

lichkeitsgeraden und von den in der Ebene 2
= liegenden horizontalen Geraden

wird daher jede Kurve dieser Ebene in die genannte vertikale Gerade ubergefuhrt,

Fur jeden Punkt der Unendlichkeitsgeraden : Q2
= 0, Q2

= wird sein Bild

unbestimmt. Eliminiert man aber aus den ersten drei Gleichungen (9 &quot;)
die GroBen:

zv Q2
und zv Q. und setzt man dann Q2

= Q* = 0, so erkennt man, daB dem Punkte

/ : Tv der Unendlichkeitsgeraden alle Punkte der unendlich fernen Geraden:

(/) Zv
- - A Tv) (/; zv

- B Tv) Xw + (D zv
-

(27)

des R zugeordnet sind. Das sliinmt mit einer der beiden fruher gefundenen Glei-

chungen (20). Also erst dann, wenn man dem Punkte zv : Tv der Unendlichkeits-

gerad&quot;en
eine durch ihn gehende Gerade (18) zuordnet, erhalt man im Rw einen be-

stimmten Bildpunkt. Das gilt auch fur die komplexen Punkte der Unendhchkeits-

eeraden: O2
= 0, Q2

= 0.

Die Bilder der unendlich fernen Punkte des Rv erhalt man aus (9 ) fi

= 0:

sie liegen also alle auf der Ebene :

(28)
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Diese aber 1st, wie man sich leicht iiberzeugt, keine andre als die Ebene (7),

die uns friiher begegnet ist.

Unbestimmt wird der Bildpunkt des unendlich fernen Punktes der Unendlich-

keitsgeraden und der Bildpunkt jedes der beiden Kreispunkte 4^ x des Rv . Dem
erstgenannten Punkte entspricht die unendlich feme Gerade (27), die fur Tv

=
herauskommt. Dem Kreispunkte: ?2

= 0, zv
= 0, Tv

= entspricht die im End-

lichen liegende Gerade, die auf der Ebene (28) von der Ebene :

(28*) kXw gTw =0

ausgeschnitten wird. Ebenso entspricht der Schnitt der Ebenen (28) und:

(28**) kXw gTw =0
dem Kreispunkte: &amp;gt;

2
= 0, zv

= 0, Tv
= 0. Jede dieser beiden Ebenen (28*),

(28**) geht durch einen Kreispunkt der Ebene zw = des Ii w und schneidet auf

der unendlich fernen Ebene des Rw die vertikale Gerade durch diesen Kreispunkt aus.

Hat nun eine Flache Uv mit der Geraden I einen reellen oder komplexen
Punkt P gemein, ohne daB I ganz auf der Flache liegt, so schneidet sie auf jeder der

beiden Ebenen : .?, = und Q.2 = eine durch P gehende Kurve aus. Diese Kurve
ist im allgemeinen keine horizontale Gerade, daher andert sich zv auf ihr kontinuier-

lich, und im Pw entspricht ihr eine vertikale Gerade durch einen der Kreispunkte

4_- x. Da eine Flache n-ten Grades n Punkte mit / gemein hat, wird ihr Bild Uw
im liw die vertikalen Geraden durch 4_- x gerade w-mal enthalten (S. 58, Z. 2, 1 v. u.).

Liegt die Unendlichkeitsgerade I ganz auf der Flache Uv ,
so schneidet wieder

im allgemeinen jede der beiden Ebenen Q2
= und Q2

= eine Kurve aus, auf der

zv nicht konstant ist. Die Bildfliiche enthalt daher die beiden vertikalen Geraden

durch 4- x. Ist Uv insbesondere ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten,

das die Unendlichkeitsgerade enthalt und das zu sich selbst komplementar ist, so

wird das Bild im Rw nach S. 622 eine Ebene E. Die beiden Erzeugenden der zweiten

Schar, die von den Ebenen ausgeschnitten werden, haben zu Bildern zwei Gerade

von E durch die beiden unendlich fernen Punkte, die auf den vertikalen Geraden
durch 4- x liegen. Uberhaupt hat jede auf Uv liegende Kurve, die I schneidet, zum
Bilde eine Kurve von E, die durch diese beiden unendlich fernen Punkte von E
geht.

S. 58, Z. 11 9 v. u. Man muB beachten, daB die reellen Punkte von Uv im
Rw durch Punkte auBerhalb des Kegels Fw abgebildet werden, nur die reellen

Punkte von Cv durch die reellen Punkte von Cw auf diesem Kegel. Die Flache Uw
wird von der Kurve Cw begrenzt und ist jedenfalls in der Nachbarschaft von Cw
doppelt iiberdeckt, weil jeder Punkt von Uw ,

der in einer gewissen Umgebung von
Cw liegt, zwei zu einander komplernentare Punkte von D^.abbildet. Das macht sich

besonders auffallend, wenn U w in einer Ebene liegt. Diese Ebene schneidet ja auf

Fw einen Kegelschnitt aus, und es ist dann Uw nur der doppelt iiberdeckte Teil dieser

Ebene, der auBerhalb dieses Kegelschnitts liegt.

S. 58, Z. G, 5 v. u. Es sollte stehen : ,,in je n Punkten&quot;.

S. 59, Z. 69. Vgl. S. 55, Z. 1311 v. u. und S. 618 L
S. 59, Z. 9 14. Die Kongruenz Bv hat nach Abh. I, S. 6 zwei korijugiert ima-

ginare Leitlinien, deren jede durch einen der Kreispunkte 4_- x geht. Die auf der

Ebene liegende Kongruenzgerade /.v verbindet die beiden konjugiert imaginaren
Punkte, in denen die Ebene diese Leitlinien trifft, und ist daher reell. Die Punkte
dieser Kongruenzgeraden Av sind paarweise zu einander komplementar und sind die

einzigen Punkte der Ebene, deren Komplementarpunkte auch der Ebene angehoren.
Also ist 7iv im Sinne von Nr. 102 (aber nicht im Sinne von Nr. 104!) die zur Ebene

gehorige Kurve Cv . Verbindet man zwei komplementiire Punkte von hv mit dem
Punkte x, so erhalt man zwei Gerade der Ebene Uv , denen im R w zwei Erzeugende
von Uw entsprechen, die durch denselben Punkt der vertikalen Geraden Xw gehen.
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Deshalb ist Xw die zweifache Direktrix von
0&quot;^.

Auch durch den unendlich fernen

Punkt von ). w gehen zwei Erzeugende: seine Verbindungslinien mit den Kreis-

punkten ^ x des Rw ,
die vertikalen Geraden durch^ ,

die nach S. 58, Z. 2, 1 v. u.

(vgl. S. 627, Z. 19 f.) der Flache Uw angehoren.

S. 59, Z. 1923. Man vgl. S. 55, Nr. 94 und S. 618 f. Jeder Kegelschnitt gw

geht durch einen Punkt von )&amp;gt; w , denn jede Gerade von Uv schneidet Ac .

S. 59, Z. 14 10 v. u. Da jede von Av verschiedene Gerade der Kongruenz Bv

die Ebene Uv nur in einem Punkte trifft, wird die Flache dritter Ordnung U w
von jeder von Xw verschiedenen vertikalen Geraden nur in einem Punkte getroffen.

Die senkrechte Projektion von Uw auf eine Horizontalebene ist daher in der Tat

ganz analog zu der Beziehung, die zwischen einer Flache zweiter Ordnung und einer

beriihrenden Ebene durch stereographische Projektion vom Beriihrungspunkte aus

hergestellt wird.

S. 59, Z. 2 v. u. 60, Z. 1. Den oo2 Geraden von Uv entsprechen oo
2 verschie

dene Kegelschnitte yw , die auch in verschiedenen Ebenen liegen, weil jede solche

Ebene die Flache Uw auBer in dem Kegelschnitte gw nur noch in einer Geraden

schneidet. Die Ebene von gw geht daher im allgemeinen nicht durch die unend

lich feme Direktrix von Uw und enthalt somit eine im Endlichen liegende Er

zeugende. DaB die Kurve kw gerade von vierter Ordnung ist, folgt daraus, daB

sie nach Nr. 103, S. 58 nicht von hoherer Ordnung sein kann.

S. 60, Z. 15 f. Siehe S. 624, Z. -2025.
S. 61, Z. 4f. Die unendlich fernen Punkte des Kegelschnitts g w liegen ja auf

diesen vertikalen Geraden. Dasselbe folgt aber auch schon aus S. 58, Z. 2, 1 v. u.

S. 61, Z. 58. Vgl. S. 55, Z. 31 v. u. und S. 58, Z. 6, 5 v. u.

S. 61, Z. 8, 9. Es sei gv eine Erzeugende von Uv . Durch gv und I geht nach S. 621

ein ganz bestimmtes zu sich selbst kornplementares Hyperboloid mit horizontalen

Kreisschnitten, dem im Rw eine Ebene entspricht, in der der gv entsprechende Kegel

schnitt gw liegt. Dieses Hyperboloid beriihrt die Linienflache zweiten Grades Uv

in zwei Punkten von gv ,
demnach beriihrt die Ebene von g w die Flache Uw in zwei

Punkten von gw .

S. 61, Z. 1215. Vgl. S. 58, Nr. 103. Die Flache Uv hat zwei Punkte mit I ge-

mein. Geht der Kegelschnitt durch einen von diesen, so wird er von jeder Ebene

durch I nur in einem mit der Ebene veranderlichen Punkte getroffen.

S. 61, Z. 1513 v. u. Nach S. 58, Z. 69.
S. 61, Z. 125 v. u. Vgl. S. 621. Der Schnittpunkt von yv und dem Kreise

ist sich selbst komplementar. Die Doppelkurve von Uw ist die in Nr. 102, S. 58 be-

sprochene. Durch jeden Punkt der Doppelkurve gehen zwei Erzeugende. Jede Er

zeugende wird in jedem ihrer Schnittpunkte mit der Doppelkurve von einer andern

Erzeugenden geschnitten.

S. 61, Z.41 v. u. VgJ. S. 57, Nr. 99. DaB die Komplementarkurve auch gv zwei-

fach schneidet, liegt daran, daB nach S. 621 I und gv auf einem zu sich selbst kom-

plementaren Hyperboloide liegen, das als solches auch die C8 enthalt, und auf dem

I und gv derselben Schar von Erzeugenden angehoren. Die zwei hinzutretenden

Schnittpunkte der C3 mit Uv sind die einzigen auf Uv liegenden Punkte, die zu Punk-

ten von
rjv komplementar sind.

S. 62, Z. 7. Den Erzeugenden yv
l und yv *, die I schneiden, entsprechen je zwei

Gerade y
l

w und y^ des Rw . Zwei von den drei Doppelpunkten sind die beiden,

in denen die Doppelkurve von Uw den Kegelschnitt trifft (S. 61, Z. 2, 1 v. u.). Der

dritte ist der Schnittpunkt von y
l

w und y*w .

S. 62, Z. 1114. Vgl. S. 59, Z. 95 v. u. und S. 58, Z. 63 v. u. Im vorliegen-

den Falle ist n = 2 , aber die Flache Uv enthiilt I.

S. 62, Z. 1619. Hinter ,,geben&quot;
hatte ,,namlich&quot; eingeschaltet werden sollen.

Die Flache Uw ist ja deshalb von vierter Ordnung, weil sie von jeder Ebene Ew
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in zwei Kegelschnitten getroffen wird. Ein horizontaler Kreis auf einer Ebene :

zv
= hat eine Gleichung von der Form :

rQtQ2 + sQ2 + s 2 + t = 0,

wo r und t reell sind, s komplex. Im Rw erhalten wir daher auBer der Gleichung (6)

der Ebene Ew eine Gleichung zweiten Grades in Xw , Xw ,
zw ,pw , aus der wir pw

vermoge einer der Gleichungen (5) entfernen konnen. Jedem horizontalen Kreise

des Rv entspricht daher ein Kegelschnitt in einer Ebene Ew . Trifft der horizontale

Kreis die Unendlichkeitsgerade, so entspricht ihm nach S. 621 eine Gerade des Rw .

DaB andrerseits jedem Kegelschnitte auf einer Ebene ^ ein Kegelschnitt
einer Ebene Ew entspricht, folgt aus S. 55, Z. 3 1 v. u.

S. 62, Z. 3 1 v. u. Diese gestreiften Ebenen gehen namlich alle durch einen

Punkt P, den Tragerpunkt des J-Punktes, durch den die J-Geraden gehen. Da

jede der Ebenen eine der Nullgeraden enthalt, sind sie nichts andres als die durch P
gehenden Tangentialebenen des Hyperboloids und umhiillen somit einen Kegel
zweiten Grades.

,,Die Ebenen der entsprechenden Kegelschnitte gw
&quot; miissen natiirlich als die ge

streiften Ebenen von J- Geraden aufgefaBt werden. Je vier dieser J-Geraden haben

ein reelles Doppelverhaltnis, also bilden die zugehorigen Nullgeraden ebenfalls ein

Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten.

S. G2, Z. 15 12 v. u. Das Hyperboloid, das der Ebene entspricht, ist nach S.622

zu sich selbst komplementar und enthalt auBer gv auch die Unendlichkeitsgerade /.

Es enthalt ferner erstens die zu gv komplementare C3 , zweitens die C3 , die es mit Uv

gemein hat, drittens die zu dieser komplemeiitiire C3 . Diese drei C3 schneiden I,

und gv in je zwei Punkten. Das Hyperboloid beriihrt Uv in den Punkten, welche die

zweite C8 mit gv gemein hat. Die C3 ,
die das Hyperboloid mit Uv gemein hat, geht

offenbar durch die beiden Punkte, in denen Uv die Unendlichkeitsgerade trifft.

S. 62, Z. 9 v. u. Der zweite Kegelschnitt jedes Paars entspricht einer C8 .

S. 62, Z. 9 5 v. u. Der zweite Kegelschnitt des Paares, das die Ebene eines gw
auf Uw ausschneidet, entspricht der zweiten und also auch der dritten der eben ge-

nannten C3 . Die zu gv komplementare C3 hat mit Uv die Kreispunkte ^ x ge

mein, ferner ihre beiden Schnittpunkte mit gv ,
die zu sich selbst komplementar

sind, endlich noch zwei Punkte, die im Texte genannten Komplementarpunkte.
Die ,,entsprechende Raumkurve C3

&quot;

ist die zweite der vorhin genannten; ihre Kom-

plementarkurve hat mit Uv die Kreispunkte und zwei Punkte von gv gemein, auBer-

dem also noch zwei Punkte. Auf jedem der beiden Kegelschnitte in der Ebene von

gw liegen daher zwei Punkte der Doppelpunktskurve. Diese mussen Schnittpunkte
des in der Ebene liegenden Kegelschnittpaares sein; demnach hat jedes Paar nur

zwei im Endlichen liegende Schnittpunkte. In der Tat, der gv entsprechende Kegel
schnitt gw geht, wie wir wissen (s. S. 61, Z. 2f .), durch die zwei unendlich fernen Punkte

seiner Ebene, die von dem unendlich fernen Punkte der 2w-Achse aus in die Kreis

punkte ;
x projiziert werden. Der zweite Kegelschnitt in der Ebene von gw entspricht

der C3 , welche das dieser Ebene entsprechende Hyperboloid des Pv mit Uv gemein
hat. Diese C3 schneidet aber die auf dem Hyperboloide liegende Unendlichkeits

gerade 1. Das Bild dieser C3 im Rw , also der zweite Kegelschnitt in der Ebene von

gw , geht daher auch durch die beiden vorhin beschriebenen unendlich fernen Punkte

der Ebene von gw (vgl. S. 626). Das Kegelschnittpaar in der Ebene von gw hat dem
nach zwei unendlich feme Punkte gemein und also nur zwei im Endlichen liegende

Schnittpunkte.
S. 63, Z. 2 5. Bisher sind von den sechs Kanten nur zwei einander gegenuber-

liegende vorgekommen, namlich die Kante Qx Q,. , die Unendlichkeitsgerade, und die

Kante durch die beiden Kreispunkte ^ x. Diese bestimmen die beiden Ebenenscha-

ren Ev und ( des Rv ,
denen im Rw nur die eine Ebenenschar E v . entspricht. Den
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Ebenenscharen, die durch die andern Kanten gehen, entsprechen keine Ebenen-
scharen des Rw . Die ganze Untersuchung gestaltet sich daher etwas anders.

Wir denken uns ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten gegeben
und betrachten die Ebenen durch die Kante: Qx , + x und die durch die gegeniiber-
liegende Kante: Q2 , x. Da diese Ebenen doch unter alien Umstiinden imaginar
sind, konnen wir auch bei dem Hyperboloide auf alle Realitatsforderungenver-
zichten; wir verlangen nicht, daB die Erzeugenden reell sind, ja nicht einmal. daB
es durch eine reelle Gleichung dargestellt wird. Wir konnen daher seine Gleichung
in der Form:

(29) W2 Q, + (mi Qt + m t Q,) zv + ih Q2 + w.fl, = (r1
zv s

1 ) (rz zv s
s )

annehmen, wo die Koeffizienten komplex sind. Wir setzen selbstverstandlich voraus,
daB das Hyperboloid nicht zerfallt. und daB Qi,Q2 , die Schnittpunkte mit der Un-
endlichkeitsgeraden : Q2

= 0, .Q2
= verschieden sind. Die letzte Voraussetzung

kommt darauf hinaus, daB r^ r2 sl nicht verschwindet.
Eine Ebene durch Qt und den einen Kreispunkt konnen wir nun durch eine

Gleichung von der Form :

(30) QiQt + ffifav s,)
=

darstellen, wo p^c^ ein komplexer Parameter ist, und eine Ebene durch Q2 und den
andern Kreispunkt so:

(31) Q,a, + o2 (r2 zv 2 )
= 0.

Die Ebene (30) schneidet auf der Fliiche (29) einen Kegelschnitt aus, dessen zweite

Gleichung folgendermaBen geschrieben werden kann :

(32) Ol {
W 2Q 2 + (m^Q, + m 2 Q t)

zv + K, &amp;lt;22 + n 2Q 2 } + Q l
Q i (r i

Xach S. 618 ist aber:

Q z

z _ w

W
t +iE Pw

_
(W z + iEpj (W,-iEpJ (W2 + iE Pw) (W 2

- i E Pw )

also erhiilt man aus (30) und (32) die beiden Gleichungen :

I

Pi It + &amp;lt;TI i (W! + iBpw)-al s, (Wt + iEpw )
= 0,

(33) a, I R R + (a, m, + Ql rt) R (W1 iBpj + a, m z
R (W, + i B pJ +

+ (ffi i Pi ^2) R (W t i E Pw) + a, n t R (\VZ+ iEpj = ,

die in pw linear sind und zeigen, daB dem Kegelschnitte (30), (32) im Rw eine ebene
Kurve entspricht. Diese Kurve ist liberdies wieder ein Kegelschnitt, wie man sofort

sieht, wenn man pw aus (2) entfernt vermoge einer der beiden Gleichungen (33).

Genau dasselbe ergibt sich offenbar fiir den Kegelschnitt (31), (32), und zwar
findet man da, (33) entsprechend, die beiden Gleichungen:

&amp;lt;r2 IR R + (T2 m, R(W l
i B p ,e ) + (o2 ro, + Qz *,) R (W, + f B p ) +

+ a 2 n, Ti(Wt iE j/J + (&amp;lt;T,

n 2 p 2 .sj R (W2 + iE pJ = 0,

wo pw fiir pw geschrieben ist, weil die beiden Gewichte in (33) und (34) doch ver

schieden sein werden.
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Betrachten wir G! : o^ und g.2 : CT, als zwei Parameter, so stellen (30) und (31)

zwei Ebenenbiischel des Rv dar, denen im Rw zwei Ebenenscharen entsprechen.

Wir wollen die Gleichungen dieser Ebenenscharen nicht hinschreiben und bemerken

nur, daB sie in QI : a^ und Q2 : oz vom zweiten Grade sind, woraus man scblieBen kann,

daB jede einen Kegel oder einen Zylinder zweiten Grades umhiillt. Dagegen wollen

wir beweisen, daB diese beiden Ebenenscharen des Iiw zusammenfallen, das heiBt,

zwischen gx : at und o.2 : o2 laBt sich eine bilineare Beziehung herstellen, vermoge
deren die aus (33) durch Elimination von pw entstehende Gleichung mit der identisch

wird, die aus (34) durch Elimination von pw entsteht.

Es ist wohl aussichtslos, diesen Beweis auf dem Wege zu versuchen, der uns

auf S. 619 in einem ahnlichen Falle zum Ziele gefiihrt hat. Wohl aber fiihrt der dort

angedeutete bequemere Weg auch hier zum Ziele. Wir losen die Gleichungen (33)

nach Wi + iBp w und W2 -+- iEpw auf und setzen die gefundenen Ausdriicke in

die zweite Gleichung (34) ein, die wir vorher so schreiben:

aJRR-i-o^tt^R (1^ i B pw] + (at i, + o 2 rj ~R (TFj + j B pj 4-

4- o2 TC! R (W z
i Epj 4- (tr, MJ 2 sj li (TV, + i Epj =

rcrIm1
BB + (&amp;lt;r1mI + ffl rI)BB) .

, _ M (P P&amp;gt;)

{ az nr
RE -f- (&amp;lt;72

n 2 g^sj RE )

und auf beiden Seiten mit &amp;lt;T

1 (n 2 r1 + &amp;gt; 2 *i) multiplizieren. Dann erhalten wir links

die mit Q1 R(ii z r1 -\- ? 2 Sj) multiplizierte linke Seite der ersten Gleichung (34),

wenn diese so geschrieben wird :

o 2 R + &amp;lt;72 r, (TV t
i -B pw) 2 .s2 (TF2 i E pJ = -

cr2 (r 2 5 s2 ) i (p w p^.) .

Da p w p im allgemeinen nicht verschwindet, gelangen wir hierdurch zu der Be

ziehung:

|
tr,

o
2
S (r, li s

t E) oj a., R (r t
B s2 E) +

I -f ffl &amp;lt;T2 { (MJ Z C + n t E) R (i! B -f ^E) B
}
= 0,

die, wie zu erwarten ist, bestehen bleibt, wenn man die Indices 1 und 2 und die

Buchstaben B und B, E und E, R und R mit einander vertauscht.

Durch die Beziehung (35) wird jedem Kegelschnitte (29), (30) eindeutig um-
kehrbar ein Kegelschnitt (29), (31) derart zugeordnet, daB diesen beiden Kegel-
schnitten des Rv im Rw zwei Kegelschnitte entsprechen, die in einer Ebene liegen.

Damit ist die Behauptung von Lie S. 63, Z. 2 5 vollstandig bewiesen. Wir

haben sogar etwas geflinden, was Lie nachher auf Z. 7 9 bloB erraten laBt, daB

namlich den beiden Ebenenbiischeln des Rv ,
die durch zwei gegeniiberliegende

Tetraederkanten bestimmt sind, jedesmal zwei Scharen von Kegelschnitten des Rw
entsprechen, die sich auf eine einzige Ebenenschar verteilen. Man muB das heraus-

lesen aus den ,,zehn Kegelschnittsystemen in fiinf Ebenensystemen gelegen&quot;.

Den drei Paaren gegeniiberliegender Kanten entsprechen drei solche Ebenen-

systeme. Eines davon ist schon im ersten Absatze von Nr. 112 angegeben. Das
vierte und das fiinfte Ebenensystem (S. 63, Z. 5 7) sind die im zweiten Absatze

von Nr. 112 besprochenen.
S. 63, Z. 5 7. Jeder Erzeugenden von Uv ist ja nach S. 62 eine auf Uv liegende

C3 zugeordnet derart, daB der Erzeugenden und der C3 im Rw zwei Kegelschnitte

entsprechen, die in einer Ebene liegen. Die betreffende C3 trifft die Unendlichkeits-

gerade I in denselben Punkten wie Uv ,
sie geht mithin durch alle Tetraederecken.

S. 63, Z. 10 12. Den zwei Ecken Qlt Q2 entsprechen nach S. 626 zwei unend-

lich feme Gerade des Rw . Den beiden Ecken 4: x dagegen entsprechen nach S. 627

nicht zwei unendlich feme, sondern zwei im Endlichen liegende Gerade des Rw .
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S. 63, Z. 12f. Die beiden Tetraederebenen durch die Unendlichkeitsgerade I

schneiden Uv in zwei Kegelschnitten, denen nach S. 626 die beiden vertikalen Ge-
raden durch die Kreispunkte x des Ew entsprechen. Hier findet man also wirklich
noch zwei unendlich feme auf Uw liegende Gerade, wahrend Lie auf Z. 1012
versehentlich angibt, daB den Kreispunkten ^ auf Uv derartige Gerade ent
sprechen.

Die beiden andern Tetraederebenen sind die horizontalen Ebenen durch Qxund Q2 . Sie schneiden auf Uv horizontal Kreise aus, welche die Unendlichkeits
gerade in Qi und Q2 treffen, und denen infolgedessen (S. 56, Nr. 97. S. 55 Nr. 94)
Gerade des Rw entsprechen.

S. 63, Z. 14f. Durch Qx und Q2 gehen je zwei Erzeugende, denen, weil sie /

schneiden, im R w gerade Linien entsprechen (S. 55, Nr. 94).
Durch die Kreispunkte x des Rv gehen je zwei Erzeugende, die offenbar

horizontal sind. Die Gleichungen einer solchen Erzeugenden haben daher zum Bei-
spiel die Form:

zv
= r, Q = s,

woraus sich ergibt :

n\ + iBPw = r(Wt + iEPw), R = s(W2 + iEp u ).

Dann kommt wegen (2):

so daB durch Elimination von pw zwei lineare Gleichungen in z w , Xw , Xw hervor-
gehen. Jeder Geraden, die durch einen der Kreispunkte ^ * des Rv geht, entspricht
somit im Rw eine Gerade.

S. 63, Z. 17f. Warum Lie hier plotzlich von der ,,Kummerschen Flache&quot;

spricht, ist nur zu erraten, da die Kummersche Flache bisher bloB in Nr. 45
vorgekommen ist. Die Flache vierten Grades mit Doppelkegelschnitt, auf die er
das Hyperboloid abgebildet hat, ist ja eine projektive Verallgemeinerung einer Zy-
klide. Aus Abh. Ill und IV allein laBt sich jedoch kaum erraten, was hier gemeint
ist. Nun aber zeigt Lie spater, zuerst in Abh. VII (1870), S. 91, vgl. auch namentlich
Abh. XII (1871), S. 206, daB seine Geradenkugeltransformation die Kummersche
Flache auf eine Zyklide abbildet, und dadurch wird verstandlich, was die Erwiihnung
der Kummerschen Flache bedeutet. Sie zeigt niimlich, daB Lie schon damals im
Besitze seiner Geraden- Kugeltransforrnation war. Das stimmt damit, daB er Leipz.
Ber. 1897, S. 728 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 3) sagt, er sei im Februar 1869 auf diese

Beriihrungstransformation gefiihrt worden.
S. 63, Z. 2 v. u. ,,\vie wir schon wissen&quot;, s. S. 54, Nr. 92.

S. 63 f., Nr. 115, 116. Lie hat leider die auf S. 53 benutzte Bezeichnung ge-
iindert. Wir ziehen vor, sie beizubehalten; dann ist: B = rE , wo r reell ist, und wo
wir E = 1 setzen diirfen. Der Nullpunkt Bv hat die Koordinaten : zv

= r, Xv H,
Xv
= H, und die Gleichung auf S. 63, Z. 5 v. u. wird:

{ OO I

und die Gl. S. 64, Z. 6 :

(37) JWi - vQ(w* + wJ - (wt-wJi(
-2i{r(PF, + ^,)-(TF1 +

Die Gerade e hat die Gleichungen:

(38) n\ + W 1
= 0, W2 -f W2

= 0,
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und der Ort der Punkte, fur die pw unbestimmt wird, enthalt auBer dieser Geraden
noch die folgende:

(39) W\ rWt
= 0, W1 rW2

= 0,

oder, anders geschrieben:

(39 ) kXw g = 0, kXw g = 0.

Das ist eine vertikale Gerade und zwar eben die Gerade 6, die, als J-Gerade auf-

gefaBt, der horizontalen Nullpunktebene : zv
= r entspricht, aJso der in Nr. 117

mit D bezeichneten Ebene.
S. 64, Z. 16 18. Worauf sich das ,,spater&quot; bezieht, das muB man erraten.

Fiir die vertikale Gerade d, die nach Z. 19f. einen Teil des Durchschnitts bildet,
ist die Liesche Behauptung schon durch das auf Z. 1 4 Gesagte bewiesen. Fiir die

Gerade folgt sie aus Z. 12, 11 v. u. Am deutlichsten wird aber das Ganze durch
das auf S. 65 in Nr. 120 Gesagte. Vgl. S. 634.

S. 64, Nr. 117. Die Unendlichkeitsgerade I des Pv hat wieder die Gleichungen:
Q2
= 0, .02 = ((14), S. 618), wo wir fc 4= voraussetzen. 1

) Der Nullpunkt Bv
hat die Koordinaten: zv

= r, Xv
= H, XV

= H, oder, was auf dasselbe hinaus-

kommt, die Koordinaten: z
v
= r, Q2

= 0, Q2
= 0; er liegt also auf der Unend-

lichkeitsgeraden.
Eine beliebige Ebene ( durch I hat eine Gleichung von der Form : N Q.2 -f N Q^

0. Das ergibt im Rw die Gleichung:

(40) .VR (Wt i pw) + N R (W2 + ipw)
= 0,

wozu wegen (2) kommt:

(40 ) NR (W,- i r pJ + .V Tt (W, + -i r pJ =
ihr entspricht demnach im R w die Ebene (Z w :

(41) NR (W^ rW t) + N B (W, r W 2 )
= 0,

die in der Tat durch die vertikale Gerade d, das heiBt (39), geht. Hier spielt jedoch
die Ebene

(3^,:

(42)

eine ausgezeichnete Rolle, denn fiir sie werden (40) und (40 ) beide von pw frei.

Dieser Ebene (/ entspricht im Rw die Gerade (38), das heiBt e. Auf e wird das Ge-
wicht pw wegen (36):

(43) __j(Tri -TF2^)_ -{(Wi-Wts.)
v i Pw

und ist daher wirklich in jedem Punkte von e jedes reellen Wertes fahig.
Zu beachten ist, daB in Fig. 6 statt steht ev .

S. 64, Z. 2, 1 v. u. Einer Geraden gv des Rv , die weder I trifft, noch horizontal

ist, entspricht im allgemeinen Falle ein Kegelschnitt gw . Durch gv geht, wie wir
wissen (S. 622), ein ganz bestimmtes zu sich selbst komplementares Hyperboloid H
mit horizontalen Kreisschnitten, das I enthalt. Diesem Hyperboloide entspricht
die Ebene E des Kegelschnitts gw . Dabei werden die reellen Punkte des Hyper-
boloides auf die Punkte von E abgebildet, die auBerhalb des Grenzkegels Fw liegen.
Der Schnitt dieses Kegels mit der Ebene E ist die Beruhrungskurve zwischen E
und dem Kegel, von der in Nr. 104 gesprochen wird. Der Kegelschnitt gw liegt ganz
auBerhalb dieser Beruhrungskurve; andrerseits hat er mit der Beruhrungskurve
zwei Punkte gemein, die Bildpunkte der beiden Punkte, in denen gv die geradlinige

1) Der Fall k = wird nur auf S. 66, Z. 1316 erwahnt.
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Flache Fv schneidet. Daher muB g w den Schnitt zwischen E und Fw in zwei Punkten
beriihren, das heiBt, gw beriihrt den Kegel Fw in zwei Punkten.

S. 64, Z. 8, 7 v. u. Vgl. S. 58, Nr. 103.

S. 65, Z. 68. Vgl. S. 58, Z. 112.
S. 65, Nr. 120. Der Horizontalebene D, das heiBt: zv

= r, entspricht im R w
die vertikale Gerade 6. Nun hat man:

Q= -^- 0= *

und somit, durch Elimination von p w :

Die Punkte von D, denen ein bestimmter Punkt von d entspricht, liegen daher
auf einem Kreise, der durch den Punkt : O2

=
, ?, = , zv

= r , also durch den

Nullpunkt Bv geht. Die oo 1 Kreise der Ebene D, die auf diese Weise den Punkten
von 6 zugeordnet sind, beriihren einander in dem Punkte Bv . Einer unter ihnen ist

die Schnittgerade von D mit der Ebene (42), das heiBt, mit v . In ihrer Gesamtheit
fiillen sie die Ebene zv

= r gerade einmal aus, das heiBt, durch jeden von Bv ver-

schiedenen Punkt dieser Ebene geht ein und nur einer der Kreise.

Die Ebene (/ enthalt oo 1 durch den Punkt Bv gehende Gerade:

(45) .Q,= /.I{(zv r), Qt
= -).R(zv r},

wo ). ein rein imaginarer Parameter ist. Hieraus ergibt sich:

1- ;. {W l + irp w -r(W2 -}-ip w)},

1 = ).
{ WL i rpw r (W2 ipJ } ,

wo die zweite Gleichung vermdge (38) aus der ersten folgt. Es wird demnacli:

/. = 1 : (Wi rWz ), das heiBt, jedem Punkte der Geraden e ist auf der Ebene (*

eine ganz bestimmte jener Geraden durch Bv zugeordnet. Den Punkten jeder Ge
raden (45) entspricht ein bestimmter Punkt von e, der mit alien moglichen Ge-

wichten behaftet ist.

Diese Verhaltnis.se sind es, auf die durch das ,,spiiter&quot; auf S. 64, Z. 17 hin-

gewiesen wird.

S. 65, Nr. 121. Vgl. S. 59, Nr. 105. Die Kreise in der Horizontalebene D,
die wir vorhin kennen gelernt haben, schneiden auf der gegebenen Ebene Punkte-

paare aus, und den beiden Punkten jedes solchen Paares entspricht im li w ein

Punkt der Geraden 6. Verbindet man den Punkt, den die Ebene auf der Unendlich-

keitsgeraden ausschneidet, mit den Punkten des Paares, so erhiilt man zwei Gerade
des lt

v&amp;gt;

denen im R w zwei Erzeugende der Linienflache dritten Grades entsprechen,
die 6 in demselben Punkte treffen. Deshalb ist d die Doppelgerade der Fliiche.

S. 65, Z. 17 7 v. u. Die Verminderung des Grades, die bei der Flache im 7? u,

eintritt, beruht auf S. 58, Z. 68 und S. 65, Z. 68. Jede Gerade durch den Null

punkt Bv trifft das Hyperboloid nur noch in einem Punkte. Infolgedessen trifft jede
vertikale Gerade des Rw die Flache dritten Grades nur in einem im Endlichen liegen-

den Punkte. Die Gerade e entspricht dem Schnitte zwischen dem Hyperboloide
und der Ebene Sr . Die beiden vertikalen Geraden durch ^ x folgen aus S. 58,

Z. 2, 1 v. u. SchlieBlich entspricht dem zweiten Schnittpunkte, den das Hyperboloid
mit I hat, eine unendlich feme Gerade (s. S. 626).

S. 65, Z. 6 4 v. u. Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied gegeniiber
dem allgemeinen Falle. Wahrend in Nr. 112 den Erzeugenden jeder Schar Kegel-
schnitte des Rw entsprechen, deren Ebenen einen Kegel zweiten Grades umhullen,
bilden jetzt die Ebenen dieser Kegelschnitte ein Biischel. Um das zu zeigen, miissen

wir etwas weiter ausholen.
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Wir haben auf S. 621 f . gesehen, daB im allgemeinen Falle den Ebenen des Rw
die Hyperboloide des Bv entsprechen, die horizontale Kreisschnitte haben, die

Unendlichkeitsgerade enthalten und auBerdem zu sich selbst komplementar sind.

In dem jetzigen Falle enthalt der Rv keine komplementaren Punkte, daher miissen

wir die betreffenden Hyperboloide des Rv anders definieren.

Die Formeln (11) auf S. 617 zeigen, daB jeder Ebene IXW + ZXW + mzw
-i- H = des Rw ein Hyperboloid des Rv entspricht, das horizontale Kreisschnitte

hat und die Gerade I enthalt. Wir brauchen die Gleichung des Hyperboloids nicht

hinzuschreiben, sondern nur seinen Schnitt mit der Ebene D. Da jetzt B = r,

= 1 1st, wird Er B = Er B = 0, ferner: Dr A = k, Dr A = k,

mithin wird der gesuchte Kreisschnitt :

das heiBt, einer der durch (44) bestimmten Kreise, denen im Ew die Punkte der

vertikalen Geraden 6 entsprechen.
Nun gibt es in D geradeoo

1 solche Kreise. Durch jeden von diesen gehen gerade
oo 2

Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten, die I enthalten ; denn ein solches

Hyperboloid ist bestimmt, sobald man die durch einen Punkt des Kreises gehende

Erzeugende wahlt, was auf oo2 Arten moglich ist. Die Zahl der Hyperboloide von der

betrachteten Art ist daher oo3
, das heiBt, ebensogrofi wie die der Ebenen des Ew .

Einem Hyperboloide des Pv ,
das horizontale Kreisschnitte hat

und die Gerade I enthalt, entspricht daher im R^ dann und nur dann
eine Ebene, wenn es die horizontale Ebene D in einem der Kreise

schneidet, die den Punkten der Geraden d des Rw entsprechen. Um-
gekehrt entspricht jede Ebene des R u. einem derartigen Hyperboloide
des Rv .

Es sei nun H ein Hyperboloid mit horizontalen Kreisschnitten, das durch den

Punkt Bv geht, sonst aber aJlgemeine Lage hat, das also weder durch I geht noch

durch einen der Kreise, die auf der Ebene D durch die Gleichung (44) bestimmt

werden. 1st gv eine beliebige Erzeugende von H , so schneidet diese einen und nur

einen der oo1
Kreise, die in der Ebene liegen, und bestimmt zusammen mit diesem

Kreise und mit I ein Hyperboloid H mit horizontalen Kreisschnitten, dem im Rw
eine Ebene E entspricht. Dabei hat H mit H die Erzeugende gv gemein, die auf H
derselben Schar von Erzeugenden angehort wie /. Der Schnitt zwischen H und H
besteht daher aus der Geraden g v

und aus einer C3 , die gv und / in gleich vielen, in

einem oder in zwei Punkten trifft.

Dem Hyperboloide H entspricht nun im Rw eine Flache dritten Grades.

Dem Schnitte zwischen H und H entspricht eine Kurve dritten Grades auf der

Ebene E . Aber der Erzeugenden gv entspricht ein Kegelschnitt gw ,
der offenbar

auf E liegt, folglich muB der C3 eine auf E liegende Gerade gw entsprechen. Diese

Gerade gw schneidet den Kegelschnitt gw in zwei reellen oder zwei konjugiert ima-

ginaren Punkten, also konnen wir schlieBen, daB die C3 von der Erzeugenden gv in

zwei ebensolchen Punkten geschnitten wird. Die Erzeugenden von H, die derselben

Schar angehoren wie gv , schneiden daher auf der C3 eine Involution von Punkte-

paaren aus. Dieser entspricht auf gm eine Involution von Punktepaaren, die von den

Kegelschnitten ausgeschnitten wird, welche die Bilder jener Erzeugenden sind. Den

genannten Erzeugenden, die paarweise windschief sind, entsprechen daher in Rw

Kegelschnitte, deren Ebenen einBlischel mit der Achse gw bilden. Zugleich ist klar,

daB diese Achse auf der im Rw auftretenden Flache dritten Grades liegt.

S. 65, Z. 3 1 v. u. Das Hyperboloid, dem eine beliebig gewahlte Ebene E
des Rw entspricht, trifft jeden solchen Kegelschnitt in dem festen Punkte Bv und

auBerdem noch in drei Punkten, die mit E veranderlich sind. Folglich trifft E die
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dem Kegelschnitte entsprechende Kurve des Rw in drei Punkten. Diese Kurve ist
also von dritter Ordnung und enthalt den Bildpunkt Bw des Punktes Bv .

S. 66, Z. 1 5. Die Reduktion des Grades um zwei mal zwei Einhelten ergibt
sich aus S. 58, Z. 6 12. AuBerdem erinnere man sich an S. 58, Z. 17 19.

S. 66, Z. 57. Die Ebene ( geht durch I und enthalt daher sicher eine und
infolgedessen zwei Erzeugende von Uv . Jede dieser Erzeugenden wird von den oo1

durch Bv gehenden und auf ( liegenden Geraden in oo1 Punkten getroffen. jedervon ihnen entspricht daher die ganze Gerade s.

S. 66, Z. 13 16. Die Gleichungen der Unendlichkeitsgeraden sind:

O 4
) Qa

= czv + kXv + f=Q, D2
= 0.

1st k und cf fc 4= 0, BO liegt die Gerade im Unendlichen, ist aber k = Q,
= 0, ohne daB c verschwindet, so wird sie eine horizontal Nullebene.

Aus den Gleichungen (9) ergibt sich dann sofort die Richtigkeit der Behauptung,auch im Falle c = 0, wo die Nullebene im Unendlichen liegt.
S. 66, Z. 75 v. u. Vgl. S. 60, Z. 84 v. u. Die Geraden der horizontalen

Nullebene gehen alle durch den unendlich fernen Punkt dieser GauBischen Zahlen-
ebene; ihnen entsprechen daher auf der gestreiften Flache entweder Kurven vierter

Ordnung durch den Punkt, der jenem unendlich fernen Punkte entspricht, oder
Kurven dritter Ordnung mit einem reellen unendlich fernen Punkte.

S. 66, Z. 2 v. u. Die Worte: ,,Fortsetzung folgt&quot; stehen nur in den Sonderab-
driicken der Abhandlung, fehlen aber in den Forhandlinger. Es ist keine Fortsetzung
erschienen.

Andeutungen iiber weitere Ergebnisse, zu denen er durch seine ,,Reprasenta-
tion der Imaginaren&quot; gefiihrt worden ist, macht Lie in den Leipz. Ber. von 1897
S. 727729 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 3).

Zu Abhandlung V, S. 6877.
Einen Teil des Inhalts dieser Abhandlung, aber auch noch andere Ergebnisse

hat Lie im W. H. 1869 1870 in Berlin im Kummerschen Seminare vorgetragen.
Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. II, S. 98 Anm. und Geom. d. B. T. S. 351 Anm.

Die Abhandlung ist von F. Klein ausgearbeitet
1

), wie spater noch mehrere;
narnlich die drei gemeinsamen Abhandlungen VI, X und XIV hier, auBerdem
Bd. Ill d. Ausg., Abh. IV; Bd. V, Abh. I.

F. Klein schrieb am 31. 10. 1869 von Berlin aus an seine Mutter: ,,Unter den
jungeren Mathematikern habe ich eine Bekanntschaft gemacht!, die mir sehr zu-

sagt. Es ist ein Norweger Lie, dessen Namen ich nach einem in Christiania von ihm
veroffentlichten Aufsatze schon kannte. Wir haben uns mit ahnlichen Gegenstanden
speziell beschaftigt, so daB es uns an Material zur Unterhaltung nicht fehlt. Uns
vereinigt nicht nur diese gemeinsame Liebe, sondern auch eine gewisse gemeinsame
Opposition gegen die Art und Weise, in welcher sich hier die Mathematik breit

macht, gegeniiber den mathernatischen Leistungen anderer, besonders der Aus-
lander. Kurzlich machte ich bei Dove meinen Antrittsbesuch und das Gesprach
kam zufallig darauf, daB ich spater England zu besuchen gediichte. ,Da haben Sie
doch nicht viel zu suchen war Doves Antwort.&quot;

Das Zusammensein in Berlin dauerte bis zum 28. 2. 1870, wo Lie nach Got-

tingen abreiste. Klein, der in Berlin zuruckgeblieben war, dankt Lie am 8. 3. fur
die Zusendung von Sonderabdriicken der Abh. V.

S. 68, Z. 12f. Spater zog Lie die Benennung ,,tetraedraler Komplex&quot; vor.
S. 68, Z. 1418. Vgl. Abh. IV, S. 4653 und S. 610616.

1) Vgl. F. Klein, Ges. math. Abh. Bd. I (1921), S. 415, Z. 1012.
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S. 68, Z. 1 v. u. H. Miiller, Zur Geometrie auf den Flachen zweiter Ordnung,
Ann. I, S. 407423, erschienen 12. 5. 1869. Auf S. 414 wird der Komplex definiert
als der Ort aller Geraden, fur welche die Ebenen durch die Tetraederecken ein kon-
stantes Doppelverhaltnis bilden.

S. 69, Z. 3f. Es ist nicht klar, was damit gemeint ist. In dem an Lie gerichteten
Briefe vom 8. 3. 1870 schreibt Klein: ,,Ubrigens hat sich auf der zweiten Seite
ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen, den Du wohl auch schon gefunden
hast. Es heiBt namlich : Hierbei findet im allgemeinen ein gegenseitiges Entsprechen
statt, statt kein gegenseitiges ...&quot; Hiernach soil also ausgedruckt werden, daft
die Beziehung im allgemeinen nicht involutorisch ist.

S. 69 ff. Das Verstandnis der ganzen Abhandlung wird sehr erleichtert durch
die Betrachtungen iiber den tetraedralen Komplex, die in Lies Geometrie der

Beriihrungstransformationen&quot; auf S. 311356 enthalten sind. In einer von Rost
angeregten Wurzburger Dissertation von 1923 : ,,Beruhrungstransformationen eines
tetraedralen Komplexes&quot; hat Dr. Otto Eisner, jetzt Studienprofessor in Niirnberg,
sich die Aufgabe gestellt, auch die Satze der vorliegenden Abhandlung, die in der
Geometrie der Beruhrungstransformationen nicht berucksichtigt werden, vollstandig
zu beweisen. Er hat iiberdies Zusatze und Anwendungen hinzugefugt und auch
andere Arbeiten von Lie und insbesondere die hier unter VI abgedruckte von
Klein und Lie mit einbezogen. Leider ist diese Dissertation wie so viele andere
aus jener Zeit ungedruckt geblieben, und nur eine sehr knapp gefaBte Ubersicht
iiber ihren Inhalt ist erschienen:

,,Liesche Beruhrungstransformationen eines tetraedralen Komplexes&quot;. Avhand-
linger utgitt av det Xorske Videnskaps-Akademi i Oslo. 1925. Mat.-naturvid. Klasse
Nr. 6, 5S. 8&quot;.

S. 69, Nr. 4. Vgl. Geom. d. B. T. S. 314320, 326333. Wir erwahnen hier
nur einige der dort entwickelten Ergebnisse. Ist das Tetraeder durch die nicht-

homogenen Koordinaten x, y, z bestimmt, so haben die zu ihm und also auch zu
dem Komplexe gehorigen homographischen Transformationen die Form :

(!) x = ).x, y =fiy, z = vz;

sie bilden eine dreigliedrige, einfach transitive Gruppe von vertauschbaren Trans
formationen. Die durch einen Punkt x, y, z gehenden Komplexgeraden bilden einen

Kegel zweiten Grades, den Mongeschen Kegel:

welcher dem Punkte zugeordnet ist. Dabei stellt :

7
a c

K
,

b c

das Doppelverhaltnis dar, unter dem eine beliebige Komplexgerade die in einer
bestimmten Reihenfolge genommenen Tetraederflachen schneidet.

Die GroBen: dx, dy, dz, ydz zdy, . . . sind die Pliickerschen homogenen
Koordinaten p14 , p^, pM , pK , psl , p12 der Geraden, die den Punkt x, y, z mit
x-\-dx, ... verbindet; also wird der tetraedrale Komplex durch die Gleichung
zweiten Grades:

(2 ) apuPza + &P24P31 -f- cp34p12
=

dargestellt. Sind:

zwei Ebenen, und benutzt man als Linienkoordinaten die GroBen qik= u
i
vk ukvit .

so wird die Gleichung des Komplexes diese :
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Die siimtlichen Koniplexkurven zerfallen in zwei Kategorien. Fiir jede Kurve
der ersten Kategorie sind die Quotienten aus den Ausdriicken dx : x, dy : y, dz :z

nicht konstant. Diese Kurven werden durch Gleichungen von der Form:

rF(t)dt CF(t)dt* X =J T^T&amp;gt; *v=J -&TP ig2

dargestellt, wo t eine natiirliche unabhiingige Veriinderliche ist, und wo F(t) die

Gattung bestimmt, der die Kurve angehort. Fiir die Kurven der zweiten Kategorie
sind jene Quotienten konstant; sie haben Gleichungen von der Form:

(4) x&quot;:y*:z
Y = A:B:C,

wo .4, B, C willkiirliche Konstanten bezeichnen, wiihrend die Konstanten a, ft, y
an die Bedingung:
(5 ) (b

-
c) * + (c

-
a) + (a

-
b) y =

gebunden sind.

S. 69, Z. 5 9. Also bedeutet ,,reziprok&quot; dasselbe wie S. 54 ,,involutorisch&quot;.

S. 69, Z. 17 13 v. u. Von den Kurven, die bei den homographischen Trans-

formationen des Komplexes bloB oo 2 oder oo 1 verschiedene Lagen annehmen, wird

hier abgesehen. Von ihnen ist in der ganzen Abhandlung nicht die Rede. Sie werden
erst in der nachher folgenden gemeinsamen Abhandlung von Klein und Lie

(Abh. VI) in Betracht gezogen, als sogenannte W-Kurven. F. Klein berichtet, er

habe anfangs sogar die Existenz dieser TF-Kurven Lie in langen Unterredungen

abringen miissen. 1
)

Mit der Nichtberiicksichtigung der IF-Kurven steht es im Einklange, daB im

folgenden, wenn von einem Punkte schlechthin die Rede ist, stets nur ein solcher

gemeint ist, der nicht auf einer der Tetraederflachen liegt.

S. 69, Z. 9 7 v. u. Die erste Gattung erhalt man, wenn man in den Glei

chungen (3) setzt : F
(f )
= 1

,
die zweite ergibt sich f iir F (t)

= 3. Die eine Gattung

geht selbstverstiindlich in die andere uber, sobald man eine dualistische Trans

formation ausfiihrt, bei der jede Ecke des Tetraeders in die gegeniiberliegende
Ebene iibergeht. Dabei geht der Kegel zweiten Grades, den die Komplexgeraden
durch einen Punkt bilden, uber in die Geraden einer Ebene, die eine gewisse Kurve
zweiter Klasse umhiillen.

Die Bemerkung auf Z. 8, 7 v. u., daB die Kurven der zweiten Gattung die

Tetraederflachen oskulieren, beruht darauf, daB jede Kurve, die durch einen

Punkt P geht, bei der erwahnten dualistischen Transformation in eine Kurve ver-

wandelt wird, welche die dem Punkte P entsprechende Ebene E oskuliert. Die

Schmiegungsebene der Kurve im Punkte P enthiilt ja zwei unendlich benachbarte

Linienelemente 2
) der Kurve, die beide zugleich dem Punkte P angehoren. Noch

einfacher sieht man es, wenn man beachtet, daB bei jeder dualistischen Transfor

mation die Punkte und die Schmiegungsebenen einer Kurve in die Schmiegungs-
ebenen und die Punkte einer Kurve iibergehen.

S. 70, Z. 4 6. Wollte man diesen dualistischen Charakter zum Ausdrucke

bringen, so miiBte man den Begriff des Fliichenelementes oder kurz Elemerites ein-

fiihren, das heiBt, der Figur, die aus einem Punkte und einer hindurchgehenden
Ebene besteht. Jede Kurve ware dann als ein Elementstreifen aufzufassen, dessen

Elemente von den Punkten der Kurve mit den zugehorigen Schmiegungsebenen

gebildet werden. Jedem Punkte sind die Elemente zuzuordnen, deren Ebenen den

Komplexkegel durch den Punkt beriihren.

1) F. Klein, a. a. 0. S. 415, Z. 139 v. u.

2) Linienelement ist die Figur, die aus einem Punkte und einer hindurchgehen
den Geraden besteht.
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S. 70, Z. 7 9. Hierin steckt schon der allgemeine Satz von Lie: Jede einem

Linienkomplexe angehorige Kurve hat in jedem ihrer Punkte zur Schmiegungs-

ebene eine Tangentialebene des zu dem Punkte gehorigen Mongeschen Kegels,

die namlich, welche durch die Tangente der Kurve geht. Vgl. Geom. d. B. T., S. 303,

Satz 21 und 22. Lie hat selbst vergessen, daB der Satz schon hier steckt, denn er

verweist auf Abh. XI hier, S. 116, Z. 1816 v. u. und auf Math. Ann. Bd. V, S. 154

(d. Ausg. Bd. II, 3, Nr. 10). Einen Beweis des Satzes findet man auch Bd. Ill d.

Ausg. S. 770.

S. 70, Z. 9 12. Man hat nur den vorhin erwahnten Begriff des Linienelementes

einzufiihren und jede Kurve als den Inbegriff ihrer Linienelemente zu betrachten,

jeden Punkt aber durch die Schar der Linienelemente zu ersetzen, die er mit den

hindurchgehenden Komplexgeraden bildet. Bin Punkt, als Komplexkurve aufge-

faBt. wird daher von einer Komplexgeraden beruhrt, wenn diese durch ihn geht.

S. 70, Z. 14. Das ,,mindestens&quot; deutet auf die Moglichkeit hin, daB von den

Kurven einer Gattung durch jedes Linienelement zwei oder mehrere gehen. So viel

1st aber sicher, daB durch jedes Linienelement von allgemeiner^Lage
1
)
eine Kurve

der betreffenden Gattung gelegt werden kann.

S. 70, Z. 5, 4 v. u. Jede kontinuierliche Aufeinanderfolge von Komplexkurven

einer bestimmten Gattung, bei der jede folgende die vorangehende schneidet, um-

hiillt ja eine Kurve, die nach S. 69, Z. 1719 ebenfalls eine Komplexkurve ist.

S. 70, Z. 2, 1 v. u. Die allgemeinste p-Transformation wird ja erhalten, wenn

man vor (oder nach) einer bestimmten p-Transformation die allgemeinste pro-

jektive Transformation (Homographie) ausfuhrt, bei der alle vier Tetraederecken

in Ruhe bleiben.

S. 71, Z. 610. Der feste Punkt kann also mit jedem Punkte der Flache durch

eine Kurve der p-reziproken Gattung verbunden werden. Andererseits aber gehen

durch ihn nur oo 1 Kurven der p-reziproken Gattung.

S. 711, 4. Beide Transformationen sind Beruhrungstransformationen, wie

sie nachher in Abh. XI, S. 106108 (1871) betrachtet werden und in voller All-

gemeinheit Bd. Ill d. Ausg., Abh. IX (1873). Die ^-Transformation ist die

dualistische Transformation, die zu einer Flache zweiten Grades gehort, sie ist

daher reziprok im Sinne von S. 69, Z. 59. Die r-Transformation andrerseits ist,

wie S. 72, Z. 2, 1 v. u. hervorgehoben wird, bereits in Abh. IV, S. 4653 betrachtet

worden. Vgl. Abh. VI, S. 83.

In der Tat ist der dort auftretende Komplex kein anderer als der Reye-
sche oder tetraedrale (vgl. S. 611). DaB die auf S. 46f. besprochene Beziehung

zwischen den Nullpunkten und den Geraden des Komplexes eben die auf S. 71,

Z. 3 v. u. bis 72, Z. 4 definierte r-Transformation ist, liegt nicht so auf der Hand.

Lie geht namlich a, a, O. vor alien Dingen auf die Untersuchung des Komplexes

aus und bespricht von den Eigenschaften der Punktgeradentransformation nur

die, welche er fur seinen Zweck braucht. Wir miissen daher in dieser Beziehung

einiges nachholen.

Wir betrachten einen J-Kegelschnitt, dessen Gleichung wir in der Form:

(6) (X + a,Z + fl,)
2 + b Z- + 2 b,Z + &2 =

annehmen. Die Nullgerade der J-Polaren eines Nullpunktes X, Z = z wird dann :

I
(X + o, z + a,) (2 + a, 5 + a 2 ) + b z $ + b, (z + 5) + 6 2

= 0,

\(X + ^z + a 2] (36 + alg + 52) + b z^ + b, (z + t)+b z
= 0,

1) Das ist ein solches, dessen Punkt auf keiner Tetraederflache liegt und dessen

Gerade keine Tetraederkante trifft.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 41
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wo 3, $, 3 die laufenden Koordinaten sind. Diese Gleichungen stellen, wenn man
X, X, z als Parameter betrachtet, die Geraden des Komplexes zweiten Grades dar
1st nun c reell, so wird der J-Pol der J-Geraden: Z = c durch die Gleichungen:

+ fli8 + a=0, (6 c + 61)3 + 61 c + 61
=

bestimmt. Alle diese J-Pole liegen auf der J-Geraden:

3E + i3 + 2=0,
der J-Polaren des unendlich fernen Punktes der X-Achse, die von Lie mit L bezeich-
net wird (S. 47. Z. 6). Ihr Inbegriff bildet die S-Kurve auf L (S. 47, Z. 911):

Q = _ M + &2 ~ _ (PI &i 0,6,) c -f- QI fe, qa 6,

6oc + &i b.c + 6!

Alle etwaigen Nullpunkte auf dieser S-Kurve werden durch die Gleichung:

bestimmt, und nach S. 47, Z. 16f. miissen wir verlangen, daB diese Gleichung zwei
verschiedene reelle Wurzeln besitzt, daB also:

(9) (&o b t 6, 6 )

2
4 (& 6, ^ & ) (fe, 6, 62 &J &amp;gt;

.

Diese Forderung ist, wie man sich leicht iiberzeugt, gleichbedeutend damit, daB
eine Identitat von der Form:

(10 ) koZ
2 + 2 b,Z + b2

=
e, (Z wj* + e,(Z 7t-2 )

besteht, wo u\ und w;2 zwei verschiedene reelle GroBen sind. Man sieht daher (S.47),
daB :

(
n ) 3 + fljg + a, = 0, 3E + ! j + a, =
die Gerade Q^Q, ist, auf der die Punkte Q t und (?2 durch die Ebenen 5

= ^ und
3
= Wt ausgeschnitten werden. Diese Ebenen, zusammen mit den beiden X -f a, 3

-f a2
= und X + ctj 3 + a 2

= sind die Flachen des Tetraeders Qi ,
&amp;lt;?2 , x.

Die Nullgerade (7) der J-Polaren des Nullpunktes X, z ist wegen (10) die Achse
des Ebenenbiischels :

(12)
i &amp;lt; ai3 2 a

1 .3 a 2 a, 8 + o +
1+ (fe, + ZeJ ( tt-J (3 ?J + (le a + le 2) (z w 2 ) {^ w,} = 0.

Dieses Buschel aber besteht aus den Polarebenen, die der Punkt X, X, z in bezug auf
das Buschel der Flachen zweiten Grades:

8 + &quot; 8
2 +

+ (1 i + ^i) (3 ?,) + (I e, + Z e ,) (3 w 2)^
=

hat. Da nun das Tetraeder Qx , Q2 , -j- in bezug auf jede dieser Flachen zu sich
selbst konjugiert ist, so ist hiermit bewiesen, daB die r-Transformation wirklich eine
solche Transformation des Raumes ist, wie sie Lie auf S. 46f. aus der Trans
formation der reziproken J-Polaren der Ebene abgeleitet hat. Zugleich ergibt sich,
daB die r-Transformation ebenfalls im Sinne von S. 69, Z. 59 reziprok ist.

Fur das Folgende brauchen wir noch einige Eigenschaften der Transformation.
Nach S. 48, Nr. 77 und S. 49, Nr. 79 entsprechen den Erzeugenden jedes

Komplexkegels, dessen Spitze auf einer Komplexgeraden y liegt, die Punkte einer

Erzeugenden des Komplexkegels, dessen Spitze P der Geraden y entspricht. Die
Kongruenz aller Komplexgeraden, die y schneiden, ist somit auf die Punkte dieses

Komplexkegels abgebildet. Nehmen wir auf der Komplexgeraden y einen Punkt 77
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an und legen durch diesen eine y unendlich benachbarte Komplexgerade y , so er-

halten wir eine Kongruenz von Komplexgeraden, die der zu y gehorigen unendlich

benachbart ist. Beide Kongruenzen haben den Komplexkegel mit der Spitze 77

gemein und auBerdem die Tangenten des Komplexkegelschnitts, der in der durch

y und y bestimmten Ebene liegt. Andererseits entsprechen der Kongruenz y die

Punkte eines Komplexkegels, dessen Spitze P der Geraden y entspricht, und zwar
ist P P die 77 entsprechende Komplexgerade und somit eine gemeinsame Erzeugende
der beiden Komplexkegel mit den Spitzen P und P . Diese beiden Kegel haben
daher eine Kurve dritter Ordnung gemein, die durch die vier Tetraederecken geht
und die Gerade PP beriihrt. Es ist namlich klar, daB die Punkte dieser Kurve den

Tangenten des erwahnten Komplexkegelschnittes entsprechen, woraus zugleich

folgt, daB sie wirklich eine Komplexkurve dritter Ordnung erster Gattung ist.

Durch die r-Transformation wird daher jedem Komplexkegel-
schnitte, der die Komplexgerade y in dem Punkte 77 beriihrt, eine

Komplexkurve dritter Ordnung erster Gattung zugeordnet, die auf
dem Komplexkegel liegt, dessen Spitze der Komplexgeraden y ent

spricht. Diese Kurve geht durch die Kegelspitze und hat da zur

Tangente die Erzeugende des Kegels, die dem Punkte 77 entspricht.

S. 72, Z. 4 7. Anders ausgedriickt : Der Element streifen, der von den Punkten
einer Kurve mit den zugehorigen Schmiegungsebenen gebildet wird, geht in den

Elementstreifen tiber, der in demselben Sinne zu der neuen Komplexkurve
gehort.

S. 72, Z. 7f. Man erhalt die allgemeinste (/-Transformation (r-Transformation),
indem man vor oder hinter einer bestimmten g-Transformation (r-Transformation)
die allgemeinste projektive Transformation ausfiihrt, bei der alle Tetraederecken

in Ruhe bleiben. Das eine ergibt sich ohne weiteres daraus, daB der Inbegriff aller

Flachen zweiten Grades, in bezug auf die das Tetraeder zu sich selbst reziprok ist,

bei den genannten projektiven Transformationen invariant bleibt. Das andere folgt

daraus, daB jedes Biischel von derartigen Flachen, bei dem die Polarebenen jedes
Punktes eine Komplexgerade zur Achse haben, bei jeder der genannten projektiven
Transformationen in ein Biischel von Flachen derselben Art iibergeht.

Hiernach erhalt man aus jeder Komplexkurve durch die allgemeinste g-Trans-
formation (r-Transformation) alle Komplexkurven einer gewissen Gattung, oder,

anders ausgedriickt: jede Gattung von Komplexkurven geht bei jeder (/-Trans
formation (r-Transformation) in eine Gattung von Komplexkurven iiber. Im Texte
wird das nicht ausdriicklich gesagt, sondern als selbstverstandlich vorausgesetzt.

Erwahnt sei noch, daB die hier besprochenen Beziehungen zwischen den
Transformationen auch so ausgedriickt werden konnen: Die dreigliedrige Gruppe
aller projektiven Transformationen des Tetraeders bleibt bei der p-, der g- und der

r-Transformation invariant, oder, wie die Franzosen friiher sagten: le groupe est

permutable a ces trois transformations.

Offenbar liefert jede Transformation S, bei der die genannte Gruppe invariant

bleibt, eine bestimmte Gattung von Komplexkurven, wenn man sie auf die Schar
der Komplexgeraden ausfiihrt. Ist U die allgemeinste Transformation dieser Gruppe,
so fallen die beiden Scharen von Transformationen SU und US zusammen und

jede Transformation SU oder US liefert dieselbe Gattung wie S. Sind S und T
zwei verschiedene Transformationen, bei denen die Gruppe U invariant bleibt, so

liefert S T ebenfalls eine bestimmte Gattung von Komplexkurven, die unverandert

bleibt, wenn man S durch SU oder US und T durch TU oder UT ersetzt. Da-

gegen liefern ST und TS im allgemeinen zwei verschiedene Gattungen.
Diese Tatsachen sind es, die den Betrachtungen in 6 zugrundeliegen.

S. 72, Z. 15 17. Vgl. S. 71, Z. 6 10. Dabei muB man sich erinnern, daB
die g- und die r-Transformation ebenso wie die p-Transformation reziprok sind.

41*
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S. 72, Z. 18, 19. Durch eine ^-Transformation kann man ja die beiden Komplex-

geraden unter einander vertauschen. Die k
a , die dabei aus k entsteht, wird aber die

Komplexgeraden im allgemeinen in anderen Punkten beruhren als k. Ein be-
sonderer Fall des Satzes ist der, allerdings selbstverstandliche Satz, daB zwei Kom
plexgerade, die durch einen Punkt gehen, Tangenten des Komplexkegelschnitts
sind, der in ihrer Ebene liegt.

S. 72, Z. 2022. Auch hier werden kr und k die Komplexgerade im allgemeinen
in verschiedenen Punkten beruhren. Ein besonderer Pall dieses Satzes ist die
einfache Tatsache, daB ein Punkt und eine hindurchgehende Komplexgerade zu-
sammen sowohl ein Linienelement dieses Punktes als eines der KompFexgeraden
bilden.

S. 72, Z. 26 28. Besser: Diese beiden Flachen sind die beiden Mantel der
Brennflache der Kongruenz.

5.73, Z. 3 8. Die Pluckersche Komplexflache, die eine Komplexgerade y
zur Leitlinie hat, wird einerseits umhiillt von den die Leitlinie enthaltenden Kom-
plexkegeln, deren Spitzen auf y liegen, andererseits ist sie der Ort der y beriihren-
den Komplexkegelschnitte k, die in den Ebenen durch y liegen (Neue Geom. S. 337).
Die Kegelschnitte k gehoren alle einer bestimmten Gattung an; die von ihnen er-

zeugte Flache entsteht daher, wenn man eine Kurve dieser Gattung auf der Kom
plexgeraden y rollen laBt. Wir wahlen nun unter den Kegelschnitten k, die y be-
riihren und also auf der Komplexflache liegen, einen aus und darauf einen be-
liebigen Punkt 77. Dann gibt es eine ganz bestimmte r-Transformation, bei der
die Gerade y und der Punkt 77 unter einander vertauscht werden. Diese Transforma
tion verwandelt den ausgewahlten Kegelschnitt k in eine Kurve k

r , welche y be-
ruhrt und durch 77 geht, und zwar ist k

r , wie wir vorhin (S. 641) gesehen haben,
eine rationale Raumkurve dritter Ordnung erster Gattung. Demnach geht durcli

jeden Punkt der Komplexflache eine y beruhrende k
r und da es nur oo 1 solche kr

gibt, ist die Flache von diesen erzeugt. Offenbar liegt jede der oo 1 kr auf zwei Kom-
plexkegeln, deren Spitzen zwei unendlich benachbarte Punkte von y sind.

Bei der p-Transformation geht die Komplexgerade y iiber in eine Komplexkurve
dritter Ordnung erster Gattung und die oo 1

7cr verwandeln sich in die Tangenten
dieser Kurve. Daraus folgt das auf S. 73, Z. 68 Gesagte.

S. 73, Nr. 16, 17. Vgl. das auf S. 641, Z. 314 v. u. Gesagte.
S. 73, Z. 18 f. Die r-Transformation fiihrt namlich jede Komplexgerade in

einen Punkt iiber, die (/-Transformation diesen Punkt in einen Komplexkegel-
schnitt, und dieser verwandelt sich bei der r-Transformation in eine Komplexkurve
dritter Ordnung erster Gattung. Fur die p-Transformation ist es aber charakte-
ristisch, daB sie jede Komplexgerade in eine Kurve dieser Art iiberfiihrt.

Hier ist auch der Ort, das auf S. 71, Z. 1715 v. u. Gesagte durch ein Bei-

spiel zu erlautern. Weil die p-Transformation mit einer Transformation rgr gleich-
bedeutend ist, ist rpr offenbar eine ^-Transformation. Nun geht bei der r-Trans
formation jeder Punkt in eine Gerade iiber; die p-Transformation, die den Punkt
in Ruhe liiBt, geht daher iiber in die ^-Transformation, die diese Gerade in Ruhe
laBt. Also hat es den Anschein, als ob man aus S. 71, Z. 1922 schlieBen dtirfte:

Die Flache, welche von den eine Komplexgerade y beriihrenden Komplexkurven
einer Gattung gebildet wird, bleibt bei der gr-Transformation invariant, die y in

Ruhe laBt. Das ist jedoch nicht richtig. Die Wahrheit ergibt sich aus S. 72, Z. 15
bis 10 v. u. Die betreffende y-Transformation laBt namlich die Kongruenz der

Tangenten jener beruhrenden Komplexkurven invariant, und daraus folgt, daB sie

die Brennflache dieser Kongruenz invariant liiBt, indem sie deren beide Mantel
unter einander vertauscht. Insbesondere laBt die benutzte ^-Transformation die
durch y bestimmte Pluckersche Komplexflache invariant. Diese ist ja die Brenn
flache der Kongruenz der Erzeugenden aller Komplexkegel, deren Spitzen auf y
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liegen, und diese Brennflache besteht aus den Komplexkegelschnitten, die in den

Ebenen durch y liegen, das heiBt, aus den Komplexkurven, die aus den Punkten

von y durch die benutzte g-Tranformation hervorgehen.
Was fiir eine, bei einer r-Transformation invariante Flache Lie auf S. 71,

Z. 22 24 im Auge gehabt hat, das mufi dahingestellt bleiben.

S. 73f., Nr. 18. In der ersten Spalte hiitte Lie ebensogut schreiben konnen:

C, Cr , Crgr , . . . und in der zweiten: C, Crg , Crgrg ,
. . . Bei der von ihm gewahlten

Bezeichnung bekommen die Kurven:

C(,jryn, Cg (rg)m,

wo m eine positive ganze Zahl bezeichnet, der Reihe nach die Indizes in und -(- m.

Bezeichnen wir die Transformation rg mit S, so ist gr = S&quot;
1

,
und fiihren wir die

Transformation Sn auf die Kurve a aus, so erhalten wir die Gleichung:

(14) (a)S =( + ),

unter a, n beliebige positive oder negative ganze Zahlen verstanden. Hier ist Sn

nicht reziprok, wohl aber ist fiir n^ sowohl gSn= S~n g, als Snr = rS~n reziprok.
AuBerdem gilt allgemein :

(15) (a)flf=( a), (a)r=( 1 a).

Demnach erhalten wir fiir a -f- b Sg :

(16) (
f)grS+& = ( c)S

a+ b = (a-f b c),

und fiir a -\- b &amp;lt; 0:

(17) (c)rS
a+6 + 1 = (1 c)S

a+*+ 1 = (a + fo c),

beides bei beliebigem c. Zwei Gattungen mit verschiedenen Indizes a und b konnen
daher stets durch eine reziproke Transformation unter einander vertauscht werden.

Fiir a -f- b ^ leistet das die Transformation gSa+ b
, fiir a -{- b

&amp;lt;
die Trans

formation rSa+b+ l
.

S. 74, Z. 6 10. Die Wahl der Indizes, mit denen die hier betrachteten Kurven-

gattungen bezeichnet worden sind, wird allerdings durch das Verhalten dieser

Gattungen gegentiber zwei zu einander inversen Transformationen gerechtfertigt, ist

aberim Grundenichts weniger als naheliegend. Viel natiirlicher erscheint das alles,

wenn man von den Gleichungen (3) ausgeht, wo die verschiedenen Gattungen den
verschiedenen Funktionen F(t) entsprechen. Es stellt sich namlich heraus, daB die

Funktionen F(t), die zu den hier betrachteten Gattungen gehoren, konstant sind

und zu den zugehorigen Indizes in sehr einfacher Beziehung stehen.

Es liegt auf der Hand, daB bei der p-Transformation jede Gattung: F(t)
=

q&amp;gt;(t)
in die Gattung F(t) = &amp;lt;p(t) iibergeht.

Jede (/-Transformation besteht aus dem tjbergange zu den reziproken Polaren

in bezug auf eine der oo3 Flachen zweiter Ordnung: y.x 2
-\- fly* -j- yz

2 = 1. Der

Komplexkurve (3) entspricht daher die Kurve, die von den oo 1 Ebenen:

V JtTa
dt

^ x xe

umhiillt wird, unter i einen Parameter verstanden. 1

) Wir erhalten drei Gleichungen,
die wir kurz so schreiben :

)
= 0, ^xx&amp;lt;p (t)

= 0.

1) Diese Untersuchung iiber die (/-Transformation hat bereits Eisner in seiner

auf S. 637 genannten Dissertation durchgefiihrt.
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Nunwird: * *

also: Det.

-l)
,* (&-_)

&amp;gt;+0
2
(& + 2

(c

und aus (18) ergibt sich:

a x Const, (a -f- O2
:

9&amp;gt;&amp;gt;

dx 2
,oder: dt--

-]

}
dt.

x a-\-t a -f t

Aus der Gattung F(f) ergibt sich daher durch ^-Transformation die Gattun

Jede r-Transformation ist bestimmt durch die Polarsysteme zweier unter den
vorhin erwahnten Flachen zweiten Grades, sie ordnet also jedem Punkte x, y, z

eine Gerade zu, die durch zwei Gleichungen von der Form:

dargestellt wird. Dabei sind die Konstanten
&amp;lt;*i, fa, ylt &amp;lt;xz , fa, yz an die Bedingung

gebunden, daB diese Gerade eine Komplexgerade sein muB; die Form dieser Be
dingung wird sich aber nachher ganz von selbst ergeben.

Um festzustellen, was aus der Komplexkurve (3) wird, wenn man die r-Trans
formation ausfiihrt, ist es am zweckmaBigsten, die Punkte x, y, z aufzusuchen, die

bei der r-Transformation in die Tangenten :

(20) J = ?(0 + g&amp;gt; (t).A, *)
= x + x *, 3-V + v A

iibergehen. Verlangen wir, daB die Gerade (19) mit der Tangente (20) zusammen-
fallt, so erhalten wir vier Gleichungen :

&quot;V &quot;V

die mit einander vertriiglich sein mussen. Die beiden letzten liefern :

also folgt aus den beiden ersten :

Q2a ! (fa y2 y, fa) = Q ^a a (fa ;&amp;gt; 2 y, fa) = 1.

Hierin steckt erstens die Bedingung :

(21) ^a (a,
- a t) (fa yz

-
fa Vl )

= 0,

die ausdriickt, daB (19) eine Komplexgerade ist, zweitens aber stellt sich heraus,
daB Q eine Konstante ist. Es wird nunmehr:

dx_ dt__ F(t)dt
x ~~a-|- t a -{- 1
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das heiBt, die Gattung F(t) geht bei der r-Transformation iiber in die Gattung
1 -

F(t). Bei der grr-Transformation erhalt man daher die Gattung F(t) 1 und
bei der dazu inversen ^-Transformation die Gattung F(t) -j- 1.

Das stimmt mit den vorhin gefundenen Ergebnissen. Man hat nur zu beachten,
daB die Gattungen der damals betrachteten Kurven lauter ganze Zahlen sind, und
daB der Index immer gleich ist der um 1 verminderten Gattung. Die Komplex-
geraden haben namlich die Gattung 1, aber den Index 0. In 7sind al 1 e vor-
kommenden Zahlen Indizes.

S. 74, Z. 15 17. Die ,,Transformation mit der Konstanten a -\- b&quot; ist nach
dem vorhin Gesagten gSa+b oder rS0+6+1 , je nachdem a -f- b ^ oder

&amp;lt;
ist.

Die drei Zahlen a, b, c miissen verschieden sein, soil man wirklich einen Satz haben.

S. 74, Nr. 20, 21. Der Satz in Nr. 20 liefert fur a = das erste Theorem von Nr.

14, S. 72. Die Gattung mit dem Index 1 besteht ja aus den Punkten des Raumes,
oder, besser gesagt, aus den Komplexkegeln.

Die im Satze von Nr. 21 betrachtete Kongruenz hat eine Brennflache, deren
einer Mantel B^ die im Satze von Nr. 20 auftretende Flache ist, auf der Komplex-
kurven c und a c 1 liegen. Dagegen enthalt der andere Mantel B2 Komplex-
kurven o c und c 1

; man braucht ja bloB in Nr. 20 c durch a c zu ersetzen,
wobei a (a c) 1 = c 1 wird.

Die Flache Bl ist andererseits der erne Mantel der Brennflache einer Kon
gruenz, die aus den Tangenten der a beriihrenden Komplexkurven a c 1 be
steht und die nach Nr. 21 zugleich von den Tangenten der a beriihrenden Komplex
kurven c -j- 1 gebildet wird. Ebenso ist B2 der eine Mantel einer Kongruenz, die

aus den Tangenten der a beriihrenden Komplexkurven c 1 besteht, zugleich aber
auch aus den Tangenten aller a beriihrenden Komplexkurven a c -f- 1.

Wir wahlen 1
) unter den Komplexkurven c die aus, welche die feste Komplex-

kurve a in dem Punkte A beriihrt. Die Tangenten dieser Kurve c sind Komplex
kurven vom Index 0, sie bilden daher eine abwickelbare Flache, auf der nach Nr. 20
oo 1

Komplexkurven c 1 liegen, die c beriihren. Eine unter diesen c 1 beriihrt c

und also auch a in dem Punkte A und liegt daher auf der Flache B2 . Demnach be
riihrt die TangentenfHiche jeder o beriihrenden Komplexkurve c den Mantel B2

liings einer Komplexkurve c 1. Ebenso beriihrt die Tangentenfliiche jeder a be
riihrenden Komplexkurve c -f- 1 den Mantel B2 liings einer Komplexkurve
a c. Andererseits beriihrt die Tangentenflache jeder a beriihrenden Komplex
kurve c -f- 1 den Mantel B1 langs einer Komplexkurve c, und die Tangentenflache
jeder a beriihrenden Komplexkurve a c beriihrt J3X liings einer Komplexkurve
a c 1.

Nehmen wir nun auf Bx eine Komplexkurve a c 1 und legen durch jeden
Punkt dieser Kurve die Tangente an die hindurchgehende Komplexkurve c, so sind

die erhaltenen Tangenten zugleich Tangenten an a beriihrende Komplexkurven
a c und bilden nach dem Vorangehenden sogar eine abwickelbare Flache, deren

Riickkehrkante eine dieser Kurven a c ist. Legen wir andererseits durch jeden
Punkt einer auf B^ liegenden Komplexkurve c die Tangente an die hindurchgehende
Komplexkurve o c 1 , so sind die erhaltenen Tangenten zugleich Tangenten
an a beriihrende Komplexkurven c -f- 1 und bilden nach dem Vorangehenden sogar
eine abwickelbare Flache, deren Riickkehrkante eine solche c -|- 1 ist. Hierin liegt,

daB die auf Bx liegenden Komplexkurven a c 1 zu den auf B
1

liegenden Komplexkurven c konjugiert sind (Nr. 20).

Ebenso sind die Komplexkurven a c und c 1 auf B2 konjugiert.

1) Die folgenden Betrachtungen hat Eisner ebenfalls bereits in seiner Disser

tation angestellt.
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S. 75, Z. 2f. Der genaue Titel lautet: ,,Recherches sur les surfaces . . . SYIIK -

triques&quot;.
Darin sind drei Abhandlungen vereinigt, die schon 1865 und 1866 in dem

Recueil des Savants Strangers erschienen waren.

S. 75, 8. Man vergleiche hierzu Geom. d. B. T. S. 337 ff. Die Punkttrans-
formation :

(22) x
l
= }.xm

, yl
= fiy

m
, z1 = vzm

laBt, wie man leicht sieht, die Mongesche Gleichung (2) des tetraedralen Komplexes
invariant. Fiir m 1 ist sie die uns schon bekannte ^-Transformation. und zwar
ist das der einzige Wert von m, fiir den sie reziprok wird. Auch (22) liiBt die drei-

gliedrige Gruppe des Komplexes invariant und fiihrt daher jede Gattung von Kom-
plexkurven in eine Gattung liber, namlich die Gattung F(t) in die Gattung mF(t).

Die Kurve :

(23) i&amp;lt;!

xm + u 2 y
m + n 3 z

m + 4
=

, ^ xm + 2 y
m + ra z

m + r4
=

geht bei der Transformation (22) in eine Gerade iiber. Sie ist daher dann und nur
dann eine Komplexkurve, wenn die Ausdriicke qik = u^Vj. Uj.Vf die Gleichung (2&quot;)

erfiillen, und zwar ist sie dann eine Kurve von der Gattung F(t) = 1 : m. Die Kurven
S. 75, Z. 6f. sind daher in der Tat fiir p = 1 Kurven von der in 5 betrachteten

Art, und zwar sind sie Kurven mit dem Index q 1, dabei natiirlich vorausgesetzt,
dafi A, B, . . .

,
A lt Blt . . . die der Gleichung (2&quot;) entsprechende Gleichung erfiillen.

Hierin liegt die Richtigkeit der Behauptung in Nr. 23, denn die Kurven mit den

Exponenten 1 : q haben den Index q 1 .

S. 75, Nr. 24. Sind e. e
, e, e in der Gleichung von Nr. 23 beliebige rationale

Zahlen, so bringt man sie auf gemeinsamen Zahler:

m
,

m m
,

m
C = , 6 =

,
=

,
:=

Jabed
dann ist : d a -j- b c .

Andererseits haben die Kurven mit den Exponenten e, e , e, e die Gattungen aim,
. . . und gehen bei der Transformation (22) in Kurven von den Gattungen a, b, c, d

iiber, oder, was dasselbe ist, in Kurven mit. den Indizes a I, b 1, . . ., wo:

Bedenkt man nun, dafi die Transformation (22) Gattung von Komplexkurven in

Gattung und beriihrende Komplexkurven in beruhrende iiberfiihrt, so erkennt

man die Giiltigkeit des Satzes von Nr. 23 fiir beliebige rationale Exponenten.
Die zweite Behauptung von Nr. 24 ist eine t)bertragung des Satzes von Nr. 20

auf den allgemeinen Fall. Dabei ist freilich zu bemerken, daB die Kurven vom
Index 1 die Punkte sind, die unter den tetraedralsymrnetrischen Kurven nicht

vorkommen: ihr Exponent wiirde ja 1:0 sein. Die &quot;Cbertragung ist infolgedessen

nicht unmittelbar moglich. Nun aber ist der Satz von Nr. 23 auf beliebige rationale

Zahlen anwendbar, welche die Gleichung Z. 13 v. u. erfiillen, insbesondere also

auch auf den Fall, daB zum Beispiel e 1 ist. Wendet man jetzt die
&amp;lt;/

r-Transfor-

mation an, so werden die Gattungen 1 : e, 1 : e
,

. . . alle um 1 vermindert. Demnach
ist der Satz von Nr. 23 auch dann anwendbar, wenn eine der rationalen Zahlen,

etwal : e
,
durchNull ersetzt wird; nur mufi man statt ,,Kurve vom Exponenten e

&quot;

sagen ,,Punkt&quot;.

Der Gleichung S. 75, Z. 2 v. u. entspricht in der Indizesbezeichnung von Nr. 20

diese:

(!-) =
(-

1

i)- (|-i)-i.\c / \a J \b /
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S. 76. Xr. 25. Soil b = c wi sein, so haben wir eine Flache F, auf der eine

tetraedralsymmetrische Komplexkurve C mit dem Exponenten \ m liegt und auf

der durch jeden Punkt zwei solche Kurven mit dem Exponenten i gehen, \velche

C l.eriihren. AVenden wir die Transformation (22) an, so geht C in eine tetraedral-

svmmetrische Kur\-e mit dem Exponenten \ uber, also in eine Komplexkurve von

der Gattung2. das heiBt. in einen Komplexkegelschnitt, und die Kurven mit dem

Exponenten m in die diesen beruhrenden Komplexgeraden. Die Flache F verwandelt

sich offenbar in die Ebene des Kegelschnitts und ist daher eine tetraedralsymme

trische Flache:

(24) ^A x -r D =

mit dem Exponenten HI. Die Ebene des Kegelschnitts und auch dieser selber wird

in jedem Punkte des Kegelschnitts von dem zugehorigen Komplexkegel beriihrt.

Demnach wird auch F und C in jedem Punkte von C von dem zugehorigen Komplex

kegel beruhrt. also ist die Tangentialebene von F in jedem Punkte von C die

Schmiegungsebene von C. das heiBt, C ist eine Haupttangentenkurve von F.

Damit kennen wir eine Haupttangentenkurve von F. In Wirklichkeit aber

kennen wir sie alle. Die Begrundung dafiir findet man Geom. d. B. T. S. 341 f.

Die Haupttangentenkurven sind tetraedralsymmetrische Kurven mit dem Ex

ponenten ^m, und zwar wird jede von oo 1
tetraedralsymmetrischen Kur\-en vom

Exponenten ?H beruhrt. die einem der oo 1 tetraedralen Komplexe angehoren, welche

unser Tetraeder zum Fundamentaltetraeder haben.

Die Bestimmung der Haupttangentenkurven der Flache (24) war, wie Lie

a. a. O. S. 342. Z. 4 1 v. u. bemerkt, 1869 neu; nur im Falle i = |, das heiBt, fur

die Steinersche Flache war sie schon frtiher (1867) von Gordan geleistet worden.

In seiner Arbeit: ..Uber die Steinersche Flache&quot;, Crelle 67 (1867), S. 122
bestimmt niimlich Clebsch diese Haupttangentenkurven mit Hilfe einer Transfor

mation und Integration, die er, wie er sagt, Gordan verdankt.

S. 76, Xr. 27. Eine Kongruenz zweiter Ordnung von Komplexgeraden sendet

durch jeden Punkt von allgemeiner Lage zwei Kongruenzgerade. Vermoge der

r-Transformation entspricht der Kongruenz eine Flache, die von der dem Punkte

entsprechenden Komplexgeraden in zwei Punkten geschnitten wird, also eine

Flache zweiter Ordnung. Umgekehrt entspricht jeder Flache zweiter Ordnung eine

Kongruenz derselben Ordnung. Die einzelnen Arten von Kongruenzen zweiter

Ordnung, die in dem tetraedralen Komplexe enthalten sind. entsprechen daher

genau den einzelnen Arten von Flachen zweiter Ordnung, die gegentiber einem

Tetraeder unterschieden werden miissen. --
Vgl. E. Kummer, ,.Cber die alge-

braischen Strahlensysteme, insbesondere iiber die von 1. und 2. Ordn.&quot;. Math. Abh.

der Berl. Akad. 1866. S. 1120, Berlin 1867. Die ..ausgezeichnete Gruppe&quot; wird

erwahnt auf S. 59, in der Uberschrift zu Artikel XXXIII. Sie entspricht den

Flachen zweiter Ordnung, die gegeniiber dem Tetraeder allgemeine Lage haben.

Die einer solchen Flache entsprechende Kongruenz ist nach Xr. 28, 2 von der

sechsten Klasse. Sie enthalt jede Tetraederkante als Doppelgerade; denn bei der

r-Transformation entspricht offenbar jedem Punkte einer Tetraederkante die gegen-

uberliegende Kante, die Flache zweiter Ordnung aber trifft jede Kante in zwei

Punkten.

S. 76, Nr. 28, 1. Den Punkten einer Kurve n-ter Ordnung, die dem Komplexe
nicht angehort, entsprechen Komplexgerade, die eine nicht abwickelbare Flache

bilden. Wir bringen diese Flache mit einer allgemeinen Komplexgeraden zum

Schnitte. Da diese Komplexgerade einem Komplexkegel von allgemeiner Lage ent

spricht, ist die Anzahlder voneinander verschiedenen Erzeugenden der Flache, die

von der Komplexgeraden getroffen werden, gleich der Anzahl der veranderlichen

Schnittpunkte, die ein veranderlicher Komplexkegel von allgemeiner Lage mit der
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Kurve gemein hat. Von den Schnittpunkten des Komplexkegels und der Kurve sind
aber unter den gemachten Voraussetzungen gerade p unveranderlich.

S. 76, Nr. 28, 2. Eine Komplexgerade von allgemeiner Lage trifft die Flache
in n Punkten; die der Flache entsprechende Kongruenz hat daher mit jedem Kom-
plexkegel von allgemeiner Lage n Gerade gemein und ist somit von n-ter Ordnung.
Der in einer Ebene liegende Komplexkegelschnitt entsprk-ht bei der r-Transfor-
mation einer Komplexkurve von der Gattung 1 2 = 1, das heifit, einer Kom-
plexkurve dritter Ordnung erster Gattung (s. S. 69, Nr. 4), die durch die vier
Tetraederecken geht, und diese hat mit der Flache 3n p veranderliche Schnitt-
punkte, denen ebensoviele gemeinsame Gerade der Kongruenz und des Komplex-
kegelschnittes entsprechen.

S. 76f., Nr. 28, 3, 4. In Kleins Schriften sind diese Satze nirgends aus-

gesprochen.
Der S. 77, Z. 79 erwahnte Plan ist nicht ausgefuhrt worden.

Zu Abhandlung VI, S. 7885.
Diese in den Comptes Rendus erschienenen Noten sind wahrend der Zeit ent-

standen, wo Lie und Klein in Paris waren. Die beiden wohnten neben einander
und waren taglich zusammen. Die Ausarbeitung der Noten hat Klein besorgt.
In den Vorbemerkungen zu dem Wiederabdrucke in Kleins Ges. Math. Abh. Bd. I.

S.415f. spricht sich Klein daruber aus, was nach seiner Auffassung von Lie und
was von ihm selber herruhrt. Wir begnvigen uns damit festzustellen, daB das Ver-
fahren zur Herstellung von ,,Korrespondenzen&quot;, das auf S. 81 angewandt wird,
Lies Eigentum ist; es ist ja nur eine Weiterentwickelung der Gedanken, die schon
der Abhandlung V zugrundeliegen. Demgegenviber treten alle Einzelheiten an Be-
deutung weit zuriick.

S. 78, Z. 51 v. u. Vgl. z. B. Lie, Th. d. Trfsgr., Bd. Ill, S. 182187.
S. 79, Z. 13. In dem Abdrucke in Kleins Ges. Abh. Bd. I, S. 416, Z. 118

v. u. ist nach coincider hinzugefiigt: [ou devenir indetermine].
S. 79, Z. 7f. Die dreigliedrige projektive Gruppe eines nicht ausgearteten

Tetraeders ist einfach transitiv und besteht aus paarweise vertauschbaren Trans-
formationen. Wenn hier von den projektiven Transformationen gesprochen wird,
die ein gegebenes Tetraeder invariant lassen, so ist damit entweder diese Gruppe
gemeint oder eine der dreigliedrigen einfach transitiven projektiven Gruppen von
vertauschbaren Transformationen, die aus ihr durch Ausartung entstehen.

S. 79, Nr. 2, 3. Alles das liiBt sich viel bequemer und deutlicher ausdriicken.
wenn man den Begriff der eingliedrigen Gruppe und den der infinitesimalen Trans
formation zu Hilfe nimmt. Die TF-Kurven sind die Bahnkurven der eingliedrigen
Untergruppen der dreigliedrigen Gruppe; die W-Flachen sind die invarianten

Flachen, in die der Raum durch die zweigliedrigen Untergruppen zerlegt wird.
Sind Xj/, X2 /, X3 f unabhangige infinitesimale Transformationen der dreigliedrigen
Gruppe, so bestimmt man drei Funktionen ut ,

u2 , ua derart, daB :

wo eik verschwindet fur i =f= 7c und = 1 ist fur i = k. Dann wird jede TF-Kurve
durch zwei lineare Gleichungen zwischen Mlf u2 , ua dargestellt und jede &amp;gt;F-Fliiche

durch eine solche Gleichung.
S. 79, Z. 3 1 v. u. Diese Flache ist keine Ty-Flache, weil sie keine zweigliedrige

projektive Gruppe von vertauschbaren projektiven Transformationen gestattet.
S. 80, Z. 1 v. u. ,,On a special sextic developpable&quot;. Quarterly Journal VII

(1866), S. 105113, Coll. Papers V (1892), S. 511519.
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S. 80, Z. 9f. J. A. Serret, Memoire sur lea surfaces orthogonales. Liouvilles

Journal XII (1847), S. 241254, vgl. besonders S. 245247.
S. 80, Z. 16f. ,,tlber biterniire Formen mit kontragredienten Variabeln&quot;.

Ann. I (1869), S. 350400. Siehe dort 13, S. 388f.

S. 80, Z. 21 29. Man fiihrt also u^ , ut , u3 als neue Veranderliche ein.

S. 81, Z. 4 11. Sind F und F zwei beliebig gewahlte Elemente und versteht
man unter Sa 6 e die allgemeinste Translation :

so sind (F)Sa)6iC und (F )S
a&amp;gt;b

c die beiden Systeme, denen F und F angehoren.
Die Gleichung:

(1)

mit den drei Parametern a, b, c definiert dann die kogrediente Korrespondenz T,
durch die jedem Elemente des ersten Systems eindeutig umkehrbar ein Element
des zweiten zugeordnet ist. Die Gleichung:

(2) (F)SM ,e
T = (F )S,

1

6,c= (F )S_ ai
_ b _ c

definiert ebenso die kontragrediente Korrespondenz T. Dabei ist klar, daB T
auch durch die Gleichung:

definiert wird.

In Abh. XIV, S. 251 werden diese Betrachtungen noch etwas verallgemeinert,

allerdings nur ftir die Ebene. Die kogrediente und die kontragrediente Korrespon
denz erscheinen da als besondere Falle einer allgemeineren Korrespondenz. Da
namlich jede Translation einer ganz bestimmten eingliedrigen Gruppe von Trans-
lationen angehort, so ist

,&, c
=

^ma,mb,mc stets wieder eine ganz bestimmte
Translation, welchen reellen oder komplexen Wert auch das m haben mag. Bei
bestimmter Wahl von m ist daher auch durch die Gleichung:

(3) (F}Sa ,, &amp;gt;c

Tm = (F )S ^ 6)C
= (F )SWBi mj&amp;gt;&amp;gt;mc

eine Korrespondenz Tm zwischen den Elementen der beiden Systeme festgelegt,
und es ist klar, daB Tm ebensogut durch die Gleichung:

bestimmt werden kann. Fur m= 1 und m = - 1 ergeben sich dann die kogrediente
und die kontragrediente Korrespondenz.

S. 81, Z. 12f. Das heiBt, man kann zum Beispiel das Element F durch ein be-

liebiges Element (F)Saj?iy des Systems ersetzen, dem es angehort. Man erhalt dann
dieselbe Korrespondenz Tm wieder, wenn man dem Elemente (F)Sa das Element

(F )S )/?iy
zuordnet.

S. 81, Z. 14 19. Diese Betrachtungen iiber die kontragrediente Korrespondenz
besprechen wir besser erst nach den darauffolgenden allgemeinen Bemerkungen.

S. 81, Z. 20 23. Die Elemente eines Systems, die ein Element umhtillen,
sind alle die Elemente des Systems, welche beruhren. Da aber Punkte, Kurven
und Flachen als Elemente auftreten, so hat das Wort ,,beruhren&quot; hier mehrere
verschiedene Bedeutungen. Ein Punkt und eine Kurve oder ein Punkt und eine

Flache beruhren einander, wenn der Punkt auf der Kurve (der Fliiche) liegt. Zwei
Kurven beruhren einander, wenn sie einander schneiden. Bei einer Kurve und einer

Flache, sowie bei zwei Flachen hat Beriihrung die gewohnliche Bedeutung. Zwei
Punkte beruhren einander nur, wenn sie zusammenfallen.
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So aufgefaBt bleibt die Beriihrung bei jeder Translation erhalten. Dasselbe gilt
von dem Inbegriffe der einem Systeme angehorigen Elemente, die irgend ein Element

umhullen. Es liiBt sich aber nicht leugnen, daB diese Betrachtungen etwas Un-
befriedigendes haben, namentlich, da man gar nicht iibersieht, ob wirklich immer
ein Umhullungsgebilde vorhanden ist. Befriedigend wird das alles erst, wenn man
gewisse Begriffe zu Hilfe nimmt, die Lie allerdings erst spiiter ausdrucklich ein-

gefiihrt hat, die er aber damals schon fortwahrend anwendete, wenn auch vielleicht

noch nicht mit voller Klarheit. Es sind das erstens der Begriff Flachenelement
x, y, z, p, q, das ist die Figur, die aus dem Punkte x, y, z und aus der hindurch-

gehenden Ebene z = p(ic x) + q(g y) besteht; zweitens die Bedingung
dz pdx qdy = Q der vereinigten Lage zweier unendlich benachbarter

Flachenelemente, eine Bedingung, die aussagt, daB der Punkt jedes der beiden
Flachenelemente auf der Ebene des andern liegt. Dazu kommt drittens der Begriff
Verein 1

) von Flachenelementen, das ist eine Schar, in der jedes Flachen
element mit jedem unendlich benachbarten vereinigt liegt. Flachen, Kurven und
Punkte erscheinen dann zusammengefaBt unter dem einen Begriffe: Verein von
oo 2 Flachenelementen (vgl. z. B. Bd. Ill, Abh. XII, S. 150ff., Bd. IV, Abh. II,

S. 102107; Abh. IV, S. 265 ff.).

Unter einem Elemente ,,eines Systems&quot; (S. 80, Z. 5, 4 v. u.) verstehen wir
nunmehr einen Verein von oo 2

Flachenelementen, der durch drei Gleichungen :

dargestellt wird. Das System, dem er angehort, erhalten wir durch Ausfiihrung
aller Translationen :

(5) (Pk(x -|- i &amp;gt; y -\- a
2&amp;gt;

z ~\~ a
a&amp;gt; P&amp;gt; 5) (k = i, 2 3)

es besteht aus oo3 oder aus oo 2 oder aus oo 1 verschiedenen Vereinen, je nachdem
der Verein (4) keine kontinuierliche Schar von Translationen oder eine eingliedrige
oder eine zweigliedrige Gruppe von Translationen gestattet. Im ersten Falle um-
fassen die oo 8 Vereine (5) des Systems alle COB Elemente x, y, z, p, q und konnen
dalier auch durch drei Gleichungen von der P\&amp;gt;rm:

k\ &amp;gt; J* * i it k (K 1, 2, 3)

dargestellt werden. Hier ist (5 ) bei beliebiger Wahl der Konstanten ak stets ein

Verein; die Gleichungen d0k ziehen daher die Bedingung dz pdx qdy
der vereinigten Lage nach sich, das heiBt, es besteht eine Identitiit von der Form :

1,2,3

k

wo die Ak eindeutig bestimmte Funktionen sind. 2
)

Wir bemerken gleich noch, daB die FunktionenA : A3 und A 2 : A3 von einander
und von lt 2 , 3 unabhiingig sind. Wiiren sie das niimlich nicht, so ware:

d&s + (A, : A^dd), + (At : A 3)d02
=

eine Pfaffsche Gleichung in hochstens vier Veriinderlichen, wiihrend in der damit

1) Wir benutzen der Bequemlichkeit wegen den Ausdruck ,,Verein&quot;, obgleich
der aus viel spaterer Zeit (1884) stammt.

2) Beachtet man, daB in dem vorliegenden Falle zum Beispiel ^ die Gestalt:

x -f- ^j(p, q) hat, so erkennt man, daB: A^ = p, A 2 q, A 3
= 1 wird.
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aquivalenten Gleichung dz pdx qdy = die Zahl der Veranderlichen sicher

nicht unter fiinf herabgedriickt werden kann. 1
)

Wir betrachten nun einen Verein von oo2 Flachenelementen, der nicht zu den
Vereinen (5 ) gehort. Dieser hat mit gewissen unter den Vereinen (5 ) Fliichen-

elemente gemein, und zwar kann er mit oo2 der Vereine (5 ) jedesmal ein Flachen-

element, oder mit oo1 der Vereine je oo1
gemein haben. 2

) Im ersten Falle wird er

von oo2 der Vereine (5 ) umhiillt, im letzten von oo 1
. Dagegen wird ein Verein

von oo1 Flachenelementen, der nicht auf einem der Vereine (5 ) liegt, nur mit oo1

dieser Vereine je ein Flachenelement gemein haben. Er wird also von oo 1 der

Vereine (5 )
umhiillt.

Ein Verein, der in dieser Weise als von Vereinen (o ) umhiillt dargestellt ist,

enthalt immer zu jedem seiner Elemente mindestens ein unendlich benachbartes,
das nicht demselben Vereine (5 ) angehort wie jenes, sondern einem unendlich be-

nachbarten Vereine (5 ).
Demnach kann ein Element eines umhtillenden Vereines (5 )

jedenfalls nur dann dem umhiillten Vereine angehoren, wenn es mit einem unend
lich benachbarten Elemente eines unendlich benachbarten umhiillenden Vereines

vereinigt liegt.

Wir denken uns jetzt oo 2 Vereine (5 ) gegeben, etwa durch die Gleichungen:

(5&quot;)
&k (x, y, z, p, q) = wk (u, v} (it

= 1,2, 3).

Wir werden zeigen, daB sie immer einen Verein von oo2 Elementen umhiillen.

Verlangen wir, daB ein Flachenelement x, y, z, p, q des Vereines u, v mit. einem
unendlich benachbarten Flachenelement e x -\- dx, ..., q -)- dq des unendlich be

nachbarten Vereines u -j- du, v -f- dv vereinigt liegt, so muB wegen der Identitat (6)

die Gleichung:
1,2,3

(
G/

) 2A&X
&amp;gt; V z P ?) d &quot; *

=
k

erfiillt sein. Ein umhiillter Verein von oo 2 Elementen hat nun mit jedem Vereine

u, v mindestens ein Flachenelement gemein, und zu diesem gibt es auf jedem be

nachbarten Vereine u -f- du, v -f- dv ein unendlich benachbartes Flachenelement,
das mit ihm vereinigt liegt. Die Gleichung (6 )

muB daher fiirbeliebige du, dv erfiillt

sein, so daB wir die beiden Gleichungen

(7) J?4fc (.**,?, 9) |^
= 0, ^Ak (x,y,z,p,q)

d

^
k =

erhalten. Erinnern wir uns, daB die Funktionen lt 2 , 3 ,
A r \A 3 , A2 :A 3 von

einander unabhangig sind, so erkennen wir, daB die Gleichungen (5&quot;)
und (7) nach

x, y, z, p, q auflosbar sind. Wir erhalten so auf jedem Vereine u, v ein Flachenelement,
und der Inbegriff dieser oo 2 Flachenelemente bildet offenbar einen Verein, eben den,
der von den oo 2 Vereinen

(5&quot;)
umhiillt wird.

Ist andererseits :

(5 &quot;) k (
x

&amp;gt;

V&amp;gt;

z
&amp;gt; P 9)

=
&amp;lt;-* (

u
) (k = i, 2, 3)

1) Diesen Satz miissen wir hier als bekannt voraussetzen, wenn (5 )eine Schar

von oo3 Vereinen von je oo 2 Flachenelementen darstellt, die alle oo 5 Flachenele

mente umfaBt. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXI. Im vorliegenden Falle liegt der

Satz auf der Hand, denn es wird: A = pA3 , Az
= qA3 .

2) Bei alien diesen Betrachtungen muB man sich auf ein Gebiet beschranken,
das aus alien Flachenelementen x, y, z, p, q besteht, die in einer gewissen Um-
gebung eines festen Flachenelementes x , y , z , p , q liegen.
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eine Schar von oo 1 Vereinen (5 ),
so bestimmt die Gleichung

1,2,3

(8) ^Ak (x,y,t,p,q)v&amp;gt;

r

k(u}= Q

k

auf jedem Vereine u einen Verein von oo1 Flachenelementen, und der Inbegriff

dieser Vereine bildet einen Verein von oo 2 Flachenelementen, der von den oo1 Ver

einen (5 &quot;)
umhiillt wird. Im allgemeinen bestimmen dann die Gleichungen (5 &quot;),

(8) und
1,2,3

(9) ^Ak (x,y,z,p,q)v&amp;gt;i(u,)
= Q

k

einen Verein von oo 1 Flachenelementen, der ebenfalls umhiillt wird.

Diese Theorie der Vereine, die von einer Schar von Vereinen umhiillt werden,
hat Lie spater in seiner Theorie der vollstandigen Losungen entwickelt (Bd. Ill

d. Ausg. Abh. XII, S. 162ff., Bd. IV, Abh. II, S. 117ff.), er muB sie aber schon

1870 in alien wesentlichen Punkten im Kopfe gehabt haben. Soviel ich sehen kann,

ist auch diese Theorie von den Mathematikern iiberhaupt nicht beachtet worden,

wahrend sie eigentlich, was auch fur die Theorie der Beriihrungstransformationen

zu verlangen ist, Allgemeingut sein sollte.

Nunmehr ist es klar, wie die auf Z. 20 23 definierte Korrespondenz zwischen

zwei beliebigen ,,Elementen&quot; zu verstehen ist.

Es seien F und F zwei Vereine von je oo2 Flachenelementen, deren jeder

einem Systeme von oo3 Vereinen angehort. Wir bezeichnen diese Systeme als das

erste und zweite System und stellen mit Hiilfe von (3) zwischen beiden Systemen
eine Korrespondenz Tm her. Es sei ferner ein beliebiger Verein von oo 2 Flachen

elementen, der nicht dem ersten Systeme angehort. Dann wird von gewissen

Vereinen FA
des ersten Systems umhiillt. Diesen Vereinen F% entspreehen vermoge

Tm gewisse Vereine F
z
des zweiten Systems, und wir ordnen imrner den Ver

ein von oo 2 Flachenelementen zu, der von diesen F^ umhullt wird. Dadurch ist

iiberhaupt jedem Vereine vonoo 2 Flachenelementen ein ebensolcher zugeordnet,

und zwar ist diese Zuordnung eine Transformation, denn es ist offenbar jeder

Verein einem ganz bestimmten Vereine zugeordnet.

Diese Zuordnung (Korrespondenz) bestimmt nun aber zugleich eine Zuord

nung zwischen den Flachenelementen, bei der zwei unendlich benachbarten ver-

einigt liegenden Flachenelementen zwei ebensolche Fliichenelemente entspreehen,

sie ist also das, was Lie spater als eine Beriihrungstransformatiori bezeichnet hat.

In der Tat, der Verein F nimmt bei den oo3 Translationen oo8 verschiederie

Lagen an, er bleibt also bei keiner infinitesimalen Translation invariant. Zu jedem
Flachenelemente von F gehoren oo 1 infinitesimale Translationen, die das Flachen-

element so verschieben, daB sein Punkt auf derEbene des Flachenelementes bleibt,

daB es also in ein unendlich benachbartes vereinigt liegendes Fliichenelement iiber-

geht. Diese infinitesimalen Translationen erzeugen eine zweigliedrige Gruppe von

Translationen. Da wir uns (vgl. S. 651, Anm. 2) auf eine gewisse Umgebung eines

Flachenelementes x
, y ,

z
, p a . q beschranken, wird auf diese Weise zwischen den

zweigliedrigen Gruppen von Translationen und den Flachenelementen von F eine

eindeutig umkehrbare Beziehung hergestellt. Offenbar besteht auch zwischen den

zweigliedrigen Gruppen von Translationen und den Flachenelementen von F eine

Beziehung von derselben Art, demnach ist jedem Flachenelemente von F ein

deutig umkehrbar eines von F zugeordnet, und vermoge (3) laBt sich diese Be

ziehung auf alle Flachenelemente des Raumes ausdehnen. Sie hat augenscheinlich

die Eigenschaft, daB zwei unendlich benachbarten vereinigt liegenden Flachen

elementen zwei ebensolche entspreehen, sie ist daher eine Beriihrungstransformation
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und ordnet somit jedem Vereine einen Verein zu. Fur die Vereine von ooz Elementen
ist sie keine andere als die vorhin durch Umhullungsgebilde definierte Korre
spondenz.

Um auch rein analytisch zu zeigen, daB eine Beruhrungstransformation
herauskommt, erinnern wir an die Gleichungen (5 ) und (6), die sich auf das erste

System von Vereinen beziehen. Fur das zweite werden dann entsprechende Glei

chungen :

C7 ) Xk (x , y , z
, p , q )

= ak
&amp;lt;*

= !, 2, 3)
und:

1,2,3

(8) ^Mk (x , y ,
z

, p , q } dXk
= dz p dx q dy

k

gelten, wo in unserem Falle: Ml
= p ,

Mi
=

q , M3
= -1. Die Korrespondenz

Tm liefert zunachst die Gleichungen :

p, &amp;lt;i) (k= i, 2,

Die durch sie bestimmte Beruhrungstransformation muB eine Gleichung von der
Form:

dz p dx q dy
f = Q(dz pdx qdy)

befriedigen, was das Bestehen der Gleichungen :

(10 ) mMk (x t y , z , p , q )
= QAk (x, y, z, p, q) (t= lf 2 , 3)

bedingt. Aus (10) erhalten wir durch Elimination von Q zwei Gleichungen, die mit
(9) zusammen ein Gleichungensystem bilden, das nach S. 650 f. sowohl nach x, y, z,

p, q als nachV, y , z , p , q auflosbar ist. Im vorliegenden Falle wird sogar einfach

Q m
, p p,q = q. Damit ist die gesuchte Beruhrungstransformation gefunden.
Von groBer Wichtigkeit ist es, daB jede der so erhaltenen Beruhrungstrans

formationen die Eigenschaft hat, die Gruppe der Translationen invariant zu lassen.
Fur die auf S. 649 definierte Beruhrungstransformation Tm wird namlich :

rr-l O rn _ Q. m _ Q
*-

in a,6,c
-1 m ~

a,6,c ma,ml&amp;gt;,mc

Hierin liegt, daB Tm sogar jede eingliedrige Gruppe von Translationen invariant
laBt. Da nun F und F ganz beliebig wahlbar und nur der Beschrankung unter-
worfen sind, daB jeder von beiden bei den oo8 Translationen oo8 verschiedene

Lagen annehmen muB, so erhalten wir auf die angegebene Weise die allgemeinste
Beruhrungstransformation, die jede eingliedrige Gruppe von Translationen in
variant laBt und dabei die Parameter a, b, c jeder Translation Sa b c mit m multi-

pliziert.

Jetzt konnen wir auch das auf S. 81, Z. 1419 Gesagte erlautern.
Geht der Verein F bei der Translation S

0iffiY
in einen Vereui (F)Saj/j &amp;gt;y

uber,
der mit F gewisse Flachenelemente gemein hat, so geht F bei der inversen Trans
lation S ^y in einen Verein (F )S~^ &amp;gt;y

uber, der mit F ebensoviele Flachenelemente

gemein hat. Die kontragrediente Korrespondenz T ordnet aber jedem Vereine

(
F
)S./?,y

des ersten Systems den Verein (F )S~* iiY
des zweiten zu, also ordnet sie

insbesondere alien F umhullenden Vereinen des ersten Systems die F umhullenden
Vereine des zweiten zu. Dasselbe gilt offenbar fur jedes Paar von Vereinen (F)S ,,

Ist ferner ein beliebiger Verein, der weder dem ersten noch dem zweiten

Systeme angehort, so wird von gewissen Vereinen F
}
des ersten und von gewissen

Vereinen FJ, des zweiten Systems umhiillt. Vermoge T entsprechen nun den F^
gewisse F/, und die F/ entsprechen gewissen F^ . Es ist klar, daB die F/ und die F,,
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denselben Verein umhtillen. Demnach entspricht jedem Vereine &amp;lt;t&amp;gt; ein Verein ,

und dem Vereine &amp;lt;Z&amp;gt; entspricht der Verein 0. Mit anderen Worten, die kontragredi-

ente Korrespondenz liefert eine involutorische Beriihrungstransformation. Das auf

Z. is 13 y. u. Gesagte soil augenscheinlich gerade diesen Sachverhalt zum

Ausdruck bringen.
S. 81, Z. 129 v. u. Es handelt sich also hier um einen Linienkomplex, dessen

Gerade eine in der unendlich fernen Ebene liegende Kurve schneiden (vgl. Abb. XVII,

S. 288). Sind F und F zwei Kurven, die diesem Komplexe angehoren, so sind

(F)Sn b c
und (F )Sa 6 c

zwei Scbaren von je oo8 solchen Kurven. Jede beliebige

Kurve cles Komplexes wird dann von je oo
1 Kurven dieser beiden Scharen umhiillt.

Man erhalt daher eine Beriihrungstransformation, bei der die Komplexkurven

unter einander vertauscht werden.

S. 81, Z. 8 G v. u. Hier handelt es sich darum, wie die Geraden und die

Ebenen, das heiBt, wie die TV-Kurven und TV-Fliichen bei den gefundenen Korre-

spondenzen transformiert werden. Da muB beachtet werden, daB die Einfiihrung

der Begriffe Flachenelement und Verein dazu notigt, an Stelle der bi^herigen

ir-Gebflde W-Vereine zu betrachten. 1
)
Wir erhalten zweierlei W-Vereine, solche

von oo1 Flachenelementen. die eine eingliedrige Gruppe von Translationen ge-

statten und solche von oo 2 Elementen, die eine zweigliedrige Gruppe dieser Art

gestatten. Ein Verein der ersten Art besteht aus alien Flachenelementen, deren

Punkte auf einer Geraden liegen und deren Ebenen mit einer bestimmten Ebene

durch die Gerade zusammenfalien ;
wir nennen ihn einen TV-TV Ein Verein der

zweiten Art besteht aus alien Flachenelementen einer Ebene; wir nennen ihn einen

ir-T o.

Dabei gehort zu jeder zweigliedrigen Gruppe von Translationen blofl ein

System von oo1 TV-F2 ,
namlich die Schar der bei der Gruppe invarianten Ebenen.

Zu jeder ein^liedrigen Gruppe dagegen gehoren oo1 verschiedene Systeme von je

oo a TV-TV Jeder TV-F2 enthalt oo TV-Fj, die sich zu je oo
1 auf oo 1 verschiedene

Systeme verteilen. Andererseits gehort ein TV-T\ einem und nur einem TV-F, an, da

die Elemente des TV-T\ in einer ganz bestimmten Ebene liegen. Unter den oo 1 zwei-

aliedri&quot;en Gruppen von Translationen, in denen die eingliedrige Gruppe des V -T t

steckt, 1st daher eine ausgezeichnet. Hier zeigt sich also ein wesentlicher Unter-

schied gegenuber den TV-Kurven; jede TV-Kurve gehiirt namlich oo 1 verschiedenen

IT-Flachen an. . .

Da jeda der hier betrachteten Beriihrungstransformationen jede eingliedrige

und also auch jede zweigliedrige Gruppe von Translationen invariant liiBt, so ist klar,

daB sie jedes zu einer Gruppe von Translationen gehorige System von TV-Vereinen

in ein zu derselben Gruppe gehoriges System von TV-Vereinen uberfuhrt. Demnach

vertauscht sie die TV-F,, also die Ebenen jedes Systems unter einander. Dagegen

braucht eine Gerade, als Verein von oo 2 Elementen aufgefaBt, mcht m erne Gerade

uberzugehen; sie kann vielmehr auch in einen nicht ebenen Zyhnder verwandelt

werden. Das geschieht zum Beispiel bei der Paralleltransforrnation, die zu den h

betrachteten Beriihrungstransformationen gehort. Sie wird namlich erhalten, wenn

man fur F und F zwei konzentrische Kugeln wahlt.

1) Auf diese Notwendigkeit hat bereits F. Klein aufmerksam gemacht, Ges.

Abh I S 420 Anm. 6. Er betrachtet aber nur Vereine von oo2 Elementen, die eine

zweigliedrige oder eine eingliedrige Gruppe von Translationen gestatten. Das ist

offenbar unzweckmiiBig. Die Elemente eines TV-Gebildes, seien es nun Punkte oder

Flachenelemente, mussen bei der Gruppe des Gebildes transitiv transformiert

werden. Das wird bei unserer Festsetzung erreicht. Bei dieser besteht erne Gerade,

als Verein von oo 2 Flachenelementen aufgefaBt, aus oo1 verschiedenen 11 -K1( d:

lauter verschiedenen Systemen angehoren.
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Andererseits geht jeder TF-FX selbstverstandlich in einen zu derselben ein-

gliedrigen Gruppe gehorigen W-Vl iiber. Da er nun einem und nur einem W-VZ ange-

hort, und dieser in einen W-V2 desselben Systems verwandelt wird, so geht auch

der W-Vl in einen TF-FX desselben Systems iiber. Die oo1 Scharen von W-Vlt die

auf einem W-VZ liegen, gehoren ja zu lauter verschiedenen eingliedrigen Unter-

gruppen.
Das auf S. 81, Z. 8 6 v. u. Gesagte erweist sich daher erst dann als allge-

meingiiltig, wenn man die TF-F2 und W-Vj. einfiihrt.

S. 81, Z. 5 3 v. u. Auch hier muB man, um einen allgemeingiiltigen Satz zu

haben, die W-Vi und W-Vt an Stelle der Geraden und der Ebenen setzen. Man
wahle den Verein F, der keine eingliedrige Gruppe von Translationen gestattet,

so, daB er mit einem TF-F2 entweder nur ein Flachenelement gemein hat oder

oo1 Flachenelemente, die keinen W-V1 bilden, oder endlich oo1 Flachenelemente, die

einen W-Vl bilden. In jedem dieser drei Falle geht F bei den oo 2
Translationen, die den

W-Vt invariant lassen, in die Vereine des ersten Systems iiber, die den TF-F2 um-

hiillen. Wahlt man dann F so, daB es zu dem TF-F2 ebenfalls in einer dieser drei Be-

ziehungen steht, so fiihrt die durch (3) bestimmte Korrespondenz den TF-FZ in sich

iiber. Entsprechendes gilt, wenn man Fund F so wahlt, daB sie mit einem TF-Fj

nur je ein Flachenelement gemein haben.

Nimmt man hierzu das in der vorhergehenden Anmerkung Gesagte, so kann

man nicht umhin, zu dem Schlusse zu kommen, daB Lie schon damals (Sommer
1870) die beiden Begriffe TF-Fj und TF-F2 vollkommen klar im Kopfe gehabt haben

muB. Ohne diese Begriffe hatte er die Behauptungen auf S. 81, Z. 8 3

v. u. unmoglich aufstellen konnen.

S. 81, Z. 2 v. u. bis S. 82, Z. 2. Die Gruppe der Translationen wird durch die

dreigliedrige Gruppe (1), S. 637 ersetzt, die wir im folgenden kurz mit G3 bezeichnen

wollen. Auch jetzt liegt jedes Flachenelement auf einem und nur einem TF-F2 ,

der bei einer zweigliedrigen Untergruppe der G3 invariant bleibt und einem Systeme
von co1 PF-F2 angehort. Es sind das einfach die bisherigen TF-Flachen, die bei der

projektiven G3 des Tetraeders auftreten. Dagegen gehort jedes Flachenelement oo1

verschiedenen TF-Kurven an, denen namlich, die durch den Punkt des Flachen-

elementes gehen und die Ebene des Flachenelementes beriihren. Es gehort infolge-

dessen auch oo 1 verschiedenen W-Vj, an, von denen auf jeder dieser oo 1 TF-Kurven

einer liegt. Andererseits zerfallt jede TF-Kurve, als Verein vonoo 2 Flachenelementen

aufgefaBt, in oo 1 TF-F1; die zwar alle bei derselben eingliedrigen Untergruppe
der G3 invariant bleiben, namlich bei der eingliedrigen Untergruppe der TF-Kurve,

die aber dochoo1 verschiedenen Systemen von je oo 2 TF-Ft angehoren.
Durch die Gruppe G3 werden die CXD* Geraden des Raumes in oo 1 tetraedrale

Komplexe zerlegt, die einzeln invariant bleiben. Da jeder W-V bei einer ein

gliedrigen Untergruppe der G3 invariant bleibt, wird er erhalten, wenn man diese

Untergruppe auf eines seiner Flachenelemente ausfuhrt. Die Punkte der Flachen

elemente des W-V1 bilden infolgedessen eine Kurve, deren Tangenten einem der

oo1 tetraedralen Komplexe angehoren; die Ebenen ihrerseits umhullen eine ab-

wickelbare Flache, deren Erzeugende einem der Komplexe angehoren. Im all-

gemeinen sind die beiden hier auftretenden tetraedralen Komplexe verschieden.

Sie fallen dann und nur dann zusammen, wenn die Ebenen der Flachenelemente

des W-Vl zugleich die Schmiegungsebenen der Kurve sind, die von den Punkten

der Flachenelemente gebildet wird.

Hiernach gehoren zu jedem der tetraedralen Komplexe gewisse ausgezeichnete
W-Vlt die gebildet werden von solchen Flachenelementen, deren Punkte auf einer

dem Komplexe angehorigen TF-Kurve liegen, wahrend die Ebenen die zugehorigen

Schmiegungsebenen sind. Wir nennen sie Komplex-TF-lV Jedes Flachenelement

eines Komplex-TF-T7! ist so beschaffen, daB seine Ebene den zu dem Punkte ge-

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 42
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horigen Komplexkegel langs der Tangente an die von den Punkten gebildete Kom-

plexkurve bertihrt. Bezeichnen wir als Flachenelement des Komplexes jedes, dessen

Ebene den zu dem Punkte gehorigen Komplexkegel beriihrt, so besitzt der Komplex
oo* Flachenelemente, die eine zu dem Komplexe gehorige partielle Differential-

gleichung erster Ordnung bestimmen. Diese oo* Flachenelemente verteilen sich auf

oo* Komplex-W-F! von der eben beschriebenen Art derart, daB durch jedes

Flachenelement ein und nur ein soldier Komplex-W-V^ geht. Die oo8 Komplex-

W-Vi endlich zerfallen in oo 1 verschiedene bei der G3 invariante Systeme von

je oo2
. Doch ist zu bemerken, daB die oo 1

eingliedrigen Untergruppen der G3 ,
bei

denen je eines der Systeme invariant bleibt, keineswegs eine zweigliedrige Unter-

gruppe bilden.

Nach dem vorhin Gesagten sind durch jeden W-Vlt der kein Komplex-W-l\

ist, zwei Komplex-W-T
7
! bestimmt, die verschiedenen tetraedralen Komplexen

angehoren, aber dieselbe eingliedrige Untergruppe der G3 gestatten, wie jener.

Man kann sich infolgedessen im wesentlichen auf die Betrachtung der Komplex-

TT-T7! beschriinken.

Die friiher betrachteten Beriihrungstransformationen fiihren, wie wir wissen,

jeden W-Ft in einen W-Vi desselben Systems iiber; also insbesondere jeden Kom-

plex-TV-Fi in einen zu demselben Komplexe gehorigen Komplex-W-Fi desselben

Systems. Infolgedessen haben sie auch die Eigenschaft, jede partielle Differen-

tialgleichung erster Ordnung invariant zu lassen, die durch die

Flachenelemente eines der tetraedralen Komplexe bestimmt ist.

Duroh jedes Flachenelement eines Komplex-W-F! geht ein und nur ein

W- F2 ,
der offenbar den ganzen Komplex-TF-F! enthalt. Bei der zweigliedrigen Unter

gruppe der G3 ,
die den W-V, invariant laBt, geht der Komplex-TF-F1 in oo1 Kom-

plex-W-Fx iiber, die alle auf dem W-VZ liegen. Demnach wird die durch den W-V2

bestimmte Flache in jedem ihrer Punkte von dem Komplexkegel des Komplexes be

riihrt, zu dem der Komplex-TF-l^ gehort. Der W-V, befriedigt daher die zu

dem Komplexe gehorige partielle Differentialgleichung erster Ordnung, er ist einer

ihrer Integralvereine.
Die oo8

Komplex-TJ -F,. die zu einem bestimmten unsrer Komplexe gehoren,

verteilen sich daher auf oo 2
tt -Fj, die Integralvereine der betreffenden partiellen

Differentialgleichung erster Ordnung sind. Diese oo 2 W-V2 erschopfen die Flachen

elemente der Differentialgleichung und bilden daher eine vollstandige Losung. Sie

zerfallen in oo 1 Scharen von je oo 1
, derart, daB jede Schar aus alien W~V2 eines

Systems besteht.

S. 82, Z. 5 11. Diese Behauptungen sind nur dann allgemeingultig, wenn

man die W-Kurven und TF-Fliichen durch W-Vr und W-V2 ersetzt.

S. 82, Z. 3 1 v. u. Es ist das die p-Transformation von Abh. V, S. 70.

S. 83, Z. 6 10. Cremona, ,,Sur les surfaces developpables du cinquieme

ordre&quot;, C. R. 54 (18G2), S. 604608.
Die Flache enthalt ,,une courbe cuspidale du quatrieme ordre, ayant un

point stationnaire&quot;.

S. 83, Z. 5, 4 v. u. Vgl. Abh. V, S. 76.

S. 83, Z. 3 1 v. u. Vgl. die geschichtlichen Angaben Geom. d. B. T. S. 320 326.

S. 83, Z. 15, 14 v. u. Sie ist die r-Transformation von Abh. V, S. 71 f. Diese

ist bestimmt, sobald man einem Punkte P irgend eine Gerade g, die dem Kom

plexe angehort, zuordnet; sie ist iiberdies involutorisch, ordnet also der Geraden

den Punkt P zu. Sie fallt in der Tat mit der kontragredienten Korrespondenz T

zusammen, die durch:

bestimmt ist, unter &
;.,,,,,.

eine beliebige Transformation der G, veratanden. Liegt
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namlich derPunkt (P)S;. )jU ,
v auf der Geraden g, so geht die Gerade (gOS^,,, stets

durch den Punkt, P.

S. 83, Z. 12 8 v. u. ,,Proprietes geometriques relatives au mouvement infini-

ment petit d un corps solide libre dans 1 espace. C. R. 16 (1848), S. 14201432.
S. 83, Z. 7, 6 v. u., 84, Z. If. In den Ebenenkoordinaten u, v, w wird die Schar

der konfokalen Flachen zweiten Grades durch die Gleichung: E(az
-f- A) u

z -- 1

dargestellt. Die Ebene U O ,VQ , &quot;-o beriihrt daher die durch : E u z
. A -f E a 2 w 2 1 =0

bestimmte Flache in dem Punkte : x = (a
2

-f- /) u
,

. . .
,
dessen zugehorige Normale

die Gleichungen:

erhalt. Diese Korrespondenz zwischen den Ebenen und den Normalen ist kontra-

gredient in bezug auf die Gruppe: x = ox, y = ay, z = ry, welche das Koordi-

natentetraeder invariant laBt. Die Zuordnung bleibt namlich erhalten, wenn man
auf die Ebenen jedesmal die zugehorige inverse Transformation: u = ou,v = av,

w = rw ausfiihrt.

S. 84, Z. 1218. Vgl. Abh. XIV, S. 241243.
S. 85, Z. 46. Vgl. Abh. XIV, S. 241, zweites Beispiel.

S. 85, Z. 7 9. Durch vier Kanten des Tetraeders, die ein windschiefes Viereck

bilden, geht ein Biischel von Flachen zweiten Grades, das bei der dreigliedrigen

projektiven Gruppe G3 invariant bleibt. Jede Flache des Buschels gestattet daher

eine zweigliedrige Untergruppe G2 der G3 ,
und diese G2 ist, da die G3 aus vertausch-

baren Transformationen besteht, flir alle Flachen des Biischels dieselbe. Demnach
sind die Flachen des Buschels ein System von W-Flachen und jede einzelne enthalt

oo 2 W-Kurven, die sich auf oo 1 verschiedene Systems verteilen. Es ist nun klar,

daB diese oo 2 Kurven nicht alle einem linearen Komplexe angehoren konnen, also

kommt man auf die Vermutung, daB auf Z. 7 hinter ,,courbes V&quot; eine nahere Be-

stimmung ausgefallen ist, etwa: ,,d un systeme&quot;. Wir werden sehen, daB es sich in

der Tat so verhalt.

Die vier Seiten unseres windschiefen Vierseits gehoren gleichzeitig einem

Buschel von linearen Komplexen an, und es ergibt sich genau wie vorhin, daB die

G3 eine zweigliedrige Untergruppe (?/ enthalt, bei der alle Komplexe des Buschels

invariant bleiben.

Durch Rechnung kann man sich leicht davon iiberzeugen, daB dieG2 mit der

G2 zusammenfallt. Wahlen wir jetzt unter den oo 1 Flachen zweiten Grades eine

beliebige aus und ebenso einen beliebigen unter den linearen Komplexen, so erhalten

wir auf der Flache eine Schar von oo1 Kurven, die dem linearen Komplexe ange
horen ; diese Schar bleibt bei der G 2 invariant und besteht infolgedessen aus W-Kwc-

ven, die einem Systeme angehoren. Auf diese Weise ist jeder Schar von PT -Kurven

eines Systems, die auf einer unserer Flachen zweiten Grades liegt, einer unserer

linearen Komplexe zugeordnet, dem sie angehort, und umgekehrt jeder Schar von

TV-Kurven eines Systems, die einem unserer linearen Komplexe angehort, ist eine

unserer FJachen zweiten Grades zugeordnet, auf der sie liegt.

Damit ware die Behauptung auf S. 85, Z. 79, mit der vorhin angekiindigten

Erganzung, bewiesen. Es ware aber noch nicht erklart, inwiefern dieser Satz aus

den friiheren allgemeinen Entwickelungen folgt. Um das zu zeigen, miissen wir die

linearen Komplexe unseres Buschels etwas niiher betrachten.

Wir wahlen vier Kanten des Tetraeders, die ein windschiefes Vierseit bilden.

Das Buschel der linearen Komplexe, denen dieses Vierseit angehort, enthalt zwei

ausgeartete Komplexe, die durch die beiden iibrigen Kanten des Tetraeders

bestimmt sind. Nehmen wir nun einen beliebigen Punkt P und legen durch P die

Gerade, die diese beiden Kanten schneidet, so ordnet jeder unserer linearen Kom
plexe dem Punkte P eine durch diese Gerade gehende Ebene E zu und ist durch E

42*
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vollstandig bestimmt. Dabei versteht es sich von selbst, daB P auf keiner Tetraeder-

ebene liegen darf. Die oo 1 linearen Kornplexe haben eine lineare Kongruenz gemein,

und die lurch P gelegte Gerade 1st die durch P gehende Gerade dieser Kongruenz.

Wir benutzen P als Verein F und die Ebene E als Verein F und denken uns

die kontragrediente Korrespondenz T hergestellt, die durch die Gleichung:

definiert ist, unter S;. ,,,,.
eine beliebige Transformation der G3 verstanden. Es ist

klar, daB diese Korrespondenz, die involutorisch ist, jedem Punkte eine hindurch-

gehende Ebene involutorisch zuordnet. Furjeden Punkt der durch P gehenden Flache

zweiten Grades des friiher erwahnten Biischels ist diese Ebene die Komplexebene

des durch E bestimmten linearen Komplexes. Die oo 1 auf dieser Flache liegenden

Kurven, die dem betreffenden Komplexe angehoren, haben nun zu Schmiegungs-

ebenen die jedesmaligen Komplexebenen, sie bilden daher mit ihren Schmiegungs-

ebenen oo 1 Flachenelementstreifen, die bei der Korrespondenz T einzeln invariant

bleiben. Andrerseits bleibt die Schar dieser Kurven bei der G2 invariant, die unsere

Flache und den linearen Komplex invariant laBt. Es gibt also in der G2 eine G t , die

alle oo 1 Kurven einzeln invariant laBt; die Kurven sind TF-Kurven eines Systems.

S. 85, Z. 14f. Eigentlich hatten die beiden Zeilen 16f. ihren Platz besser vor

14 f. gefunden. Auf Z. 14 f. wird namlich stillschweigend vorausgesetzt, daB die

beiden IF-Flachen verschiedenen Systemen angehoren. Thre zweigliedrigen Gruppen

haben infolgedessen nur eine eingliedrige Gruppe gemein, und diese bestimmt das

System, dem die Schnittkurven angehoren.

AufgefaBt als W-VZ haben die beiden W-Flachen uberhaupt kein Flachen-

element gemein. Ihre Schnittkurve ist der Punktort der Flachenelemente von

oo 1 W-V\ ,
von denen auf jedem TF-F2 einer liegt. Ebenso ist die Schar der gemein-

samen Tangentialebenen der Ebenenort der Flachenelemente von oo 1 W-V^vou
denen auf jedem W-F2 einer liegt.

S. 85, Z. 107 v. u. Es sei K eine Kurve, deren Tangenten einem bestimmten

unserer oo 1 tetraedralen Komplexe angehoren. Dann beriihrt in jedem Punkte P

von K die Schmiegungsehene der Kurve den zugehorigen Komplexkegel langs der

Kurventangente. Durch P legen wir die TF-Kurve C, die dieselbe Tangente hat.

Sie gehort demselben Komplexe an wie K und hat in P auch dieselbe Schmie-

gungsebene. Infolgedessen ist die Schmiegungsebene von K in P Tangentialebene

der von alien Kurven C erzeugten Flache. Die Punkte vonK mit ihren Schmiegungs-

ebenen bilden daher einen Streifen von Flachenelementen, der auf der Flache liegt,

wenn man diese als Verein von Flachenelementen auffaflt; das heiBt, K ist eine

Haupttangentenkurve auf der Flache. Andererseits bilden die Punkte jeder W-Kurye
C mit den zugehorigen Schmiegungsebenen einen Komplex-W-Fn der durch em

Flachenelement des durch K bestimmten Streifens geht. Die Behauptung des Textes

kommt also darauf hiuaus, daB diese oo 1 Komplex-W-F! sich zu demVereine von

Flachenelementen zusammenschlieBen, der durch die Flache bestimmt ist.

Urn das /u beweisen, denken wir uns durch jedes Flachenelement des zu K

gehorigen Streifens den hindurchgehenden W-Vt gelegt. Die so erhaltene Schar

von oo 1 W-Vt umhullt einen Verein von oo 2 Flachenelementen, der kem anderer

ist als unsere Flache, aufgefaBt als Verein. In der Tat, jeder unsrer W-V, enthalt

den Komplex-W-Vlt der durch das Flachenelement geht, durch welches der V -Fa

gelegt ist. Andererseits liegen auf dem W-VZ oo
1 Flachenelemente, mit deren jedem

ein unendlich benachbartes Flachenelement auf dem unendlich benachbarten W-Vz

vereinicrt liegt. Der Punktort dieser Flachenelemente ist offenbar die Kurve, in der

die beiden durch die unendlich benachbarten W-Vt bestimmten Flachen einander

schneiden, und das ist eben der Punktort des Komplex-W-V}
,
der auf dem einen W -F2

liegt. Der von unseren W- Vz umhiillte Verein ist also wirklich die von den benutzten
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W-Kurven erzeugte Flache. Da dieser Verein die zu den TF-Kurven gehorigen Kom-

plex-Tl -Fi enthalt, sind uberdies die W-Kurven Haupttangentenkurven auf

der Flache.

Unsere Flache wird demnach in jedem ihrer Punkte von dem zugehorigen

Komplexkegel berlihrt; sie ist also erne Integralfliiche der zu dem Komplexe ge

horigen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung. Wir konnten das iibrigens

auch daraus schlieBen, daB sie von oo1 der oo 2 W-V2 umhiillt wird, die eine voll-

standige Losung dieser Differentialgleichung bilden. Hiermit ist ja die allgemeinste

Integralflache dieser Differentialgleichung gefunden; man braucht sich nur an das

bekannte Lagrange sche Verfahren zu erinnern, das aus einer vollstandigen Losung
die allgemeinste ableitet. Die auf einer beliebigen Integralflache liegenden Kom-

plexkurven sind samtlich Haupttangentenkurven der Flache.

Nunmehr verstehen wir auch, daB Lie in Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885),

S. 139 sagen konnte: ,,Die partielle Differentialgleichung 1. O. F = 0, deren Integral-

flachen dadurch charakterisiert sind, dafi ihre Haupttangenten des einen Systems
ein Tetraeder nach konstantem Doppelverhaltnisse schneiden, wurde, wenn ich nicht

irre, zuerst von mir (1869) integriert.&quot; Die Integration ist ja tatsaehlich hier

S. 85, Z. 10 7 v. u. durchgefiihrt. Uberhaupt kannte Lie, als die vorliegende
Note geschrieben wurde, bereits den allgemeinen Satz, der hier Abh. XI, S. 116,

Nr. 9 aufgestellt und bewiesen ist. Er spricht ihn namlich bereits in Abh. IX, S. 95,

Nr. 4 vom 24. 10. 1870 aus, und in den Math. Ann. Bd. V, S. 154 (d. Ausg.
Bd. II, Abh. I, Nr. 10), wo er den Satz wiederholt, bemerkt er: ,,Herr Darboux,
dem ich diesen Satz im Sommer 1870 mitteilte, kannte damals denselben.&quot;

F. Klein meint (Ges. Abh. Bd. I, S. 423), Lie habe den hier fiir den tetra-

edralen Komplex ausgesprochenen Satz in Bd. V der Math. Ann. auf beliebige

Linienkomplexe ausgedehnt. Nun aber kannte Lie, wie wir eben gesehen haben,
diese Ausdehnung bereits im Sommer 1870. AuBerdem kann diese tlbertragung
von den quadratischen Linienkomplexen auf die allgemeinen kaum als besondere

Leistung betrachtet werden. Etwas ganz anderes ist es dagegen mit der Umkehrung
des allgemeinen Satzes, die hier Abh. XII, S. 155 157 bewiesen wird (Math. Ann.
Bd. V, S. 189192; d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 14).

S. 85, Z. 6 1 v. u. Auf jeder TF-Flache liegen oo
1 TT7-Kurven, deren Schmie-

gungsebenen die W-Flache beriihren ; diese TF-Kurven bestimmen mit ihren Schmie-

gungsebenen die Komplex-W-Vl ,
die dem durch die W-Flache bestimmten

W-VZ angehoren. Ihre Tangentenflachen umhiillen nur die TF-Flache selber.

Betrachten wir andererseits irgendeine andere Schar von oo1 W-Kurven eines

Systems, die auf der TV-Flnche liegt. Die Tangenten dieser Kurven gehoren einem
der tetraedralen Komplexe an und bilden eine Kongruenz, von deren Brennflache

die W-Flache der eine Mantel ist. Diese Kongruenz bleibt bei der Gruppe der

W-Flache invariant, also ist der zweite Mantel der Brennflache eine PF-Flache des-

selben Systems. Er wird von den Tangentenflachen der betrachteten W Kurven langs
Kurven beriihrt, die W-Kurven desselben Systems sind. Die eingliedrige Gruppe
jener TT-Kurven laBt ja alle zugehorigen Tangentenflachen in Ruhe.

Wir wenden eine r-Transformation an, die wir herstellen, indem wir als Verein F
einen Punkt der W-Flache benutzen und als Verein F die Tangente an die hin-

durchgehende TT
r-Kurve der betrachteten Schar (vgl. S. 656). Die Punkte werden

bei dieser Transformation mit den Geraden des tetraedralen Komplexes vertauscht,
dem unsere Kongruenz angehort. Die TV-Flache, als Verein aufgefaBt, bleibt bei

der Transformation invariant, folglich gehen die Punkte der W-Flache in Gerade
der Kongruenz iiber. Nach Abh. V, S. 76, Nr. 28, 2 hat daher die Kongruenz den
selben Grad wie die TF-Flache. DaB dieser Grad bei beiden mit der Klasse iiberein-

stimmt, folgt daraus, daB die TF-Flache zu sich selbst dualistisch ist (S. 84, Nr. 2),
was ja auch von der Kongruenz gilt.
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Zu. Abhandlung VII, S. 86 f.

Die Protokolle der Videnskabsselskab enthalten eine Aufzeichnung, die uber-

setzt so lautet :

,,4. Sitzung, 30. Sept. 1870.

!. Der Prases legte ein Schreiben von cand. real. Sophus Lie vor, dal

Paris &quot;s. Juli 1870, worin dieser sich die Prioritat fur einige mathematische Satze

sichern will. Wurde mit dem Namenszuge des Prases und des Sekretars versehen

im Archive niedergelegt.&quot;

Lie bezieht sich auf seine Mitteilung: Bd. Ill d. Ausg., Abh. I 1872), b. d,

S 86 Nr 13 Genaueres in Abh. VIII, IX und besonders in XI. In den Leipz.

Ber. von 1897, S. 735 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 3) erwahnt Lie, dafi er diese

Transformation im Februar 1869 entdeckt habe.

S 86 Nr. 4. Vgl. Abh. XI, S. 145 f., Math. Ann. Bd. V, S. 179 (d. Ausg. Bd. II,

Abh. I, 12, Nr. 34). Geom. d. B. T. S. 234237. An der letzten Stelle werden die

Betrachtungen auch analytisch durchgefiihrt.

S 86 Nr. 5. Vgl. Bd. Ill d. Ausg. Abh. Ill (1872), S. 3, Z. 7-5 v. u. Ferner

hier Abh. XVII (1877), S. 288, Z. 4-8, S. 289f.
.

S. 87, Nr. 6. Vgl. Abh. XXII (1878), S. 346. Da auch dort kem Beweis fur den

Satz gegeben wird, wollen wir den Beweis hier fiihren.

Es seien :

(A) x = /l (t) + ffiW, !/
= MO + &amp;lt;/*(*).

2 = /a (t) + 0,(T)

und:

zwei Minimalflachen, also:

(C) 2l\ (t) = 0, ^?(T)-0, JSVl W^O. -2Vi
S
(T) = 0.

Dann konnen wir ohne Beschrankung der Allgemeinheit annehmen, daB fur alle

Werte von t und r :

(
// (0 : U (0 : A, (0 ^ ?i (0 :

&amp;lt;P* (0 :
&amp;lt;P* (0 &amp;gt;

(D)
1 gi (T) :

c,, (T) : g/ (T) = Xl (T) : tf (T) : // (T) .

Gleitet nun (B) auf (A), so muB in jedem Augenblicke ein -Punkt t = a
,
r a

von (B) mit seiner Tangentialebene in den Punkt t = a, T - a von (A) mit dessen

Tancrentialebene fallen. Die Tangente an die Minimalkurve T = &amp;lt;x von (B), die durch

den Punkt t = a, T = a geht, wird dann von selber mit der Tangente an die erne

durch den Punkt gehende Minimalkurve von (A) zur Deckung kommen, etwa mit

der Tangente an die Kurve T = ,
und dasselbe wird dann von den Tangenten an

die hindurchgehenden Minimalkurven t = a gelten.

Die Lage, die (B) in dem beschriebenen Augenblicke einmmmt, wird durc.

die Gleichungen:

x =

dargestellt. Sie wird erhalten, wenn man auf (B) die Translation:

(E) J = x + /t (a) &amp;lt;pi(a) + flfi() Xi ()

ausfuhrt. Betrachten wir hier x, y, z als fest, a, a als veranderlich, so erhalten wir

die oo* Lagen, die der mit (B) fest verbundene Punkt x, y, z bei der gleitenden B
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wegung von (B) annimmt. Der Inbegriff dieser Lagen bildet aber eine Minimalflache,

denn aus (C) und (D) folgt:

= 0.

Wir erhalten demnach oo3 Minimalflachen, die alle aus einer beliebigen unter ihnen

durch Translation hervorgehen.
Jedem Punkte x, y, z 1st die Minimalflache (E) zugeordnet. Diese Zuordnung

bleibt bei jeder Translation erhalten, also haben wir es mit einer der in Abh. VI

betrachteten Korrespondenzen zu tun, das heiBt nach S. 652 f. mit einer Beriihrungs-

transformation.

Um diese Beriihrungstransformation zu finden, miissen wir zunachst die

Minimalflache (E) mit den drei Parametern x, y, z als Verein darstellen, das heiBt,

wir miissen a und a vermoge :

/ 3 (a) &amp;lt;p a (a)
= p { /; (a) &amp;lt;p\ (a) } + q { f, (a) & (a) } ,

durch p und q ausdrucken und die gefundenen Werte in (E) einsetzen. Die erhaltenen

Gleichungen stellen dann zusammen mit : $ = p, q
= q die gesuchte Beriihrungs

transformation dar.

Wir haben hier die Minimalflachen (A) und (B) beliebig gewahlt und daraus

(E) gewonnen. Es 1st aber klar, daB wir von diesen drei Minimalflachen irgend zwei

andere beliebig wahlen und daraus die dritte bestimmen konnen. Wir konnen

daher eine Minimalflache (G) finden, die so beschaffen ist, daB, wenn die Minimal

flache :

(E ) i = MO ?&amp;gt;i(0 + fcW *i(T )&amp;gt;

langs (G) gleitet, ein mit (E ) fest verbundener Punkt x, y, z eine beliebige vor-

geschriebene Minimalflache (H) beschreibt. Die verschiedenen Lagen, die (E ) dabei

annimmt, ergeben sich, wenn man in (E) fur x, y, z nach und nach alle Punkte der

Minimalflache (H) setzt, und die Minimalflache (G) wird offenbar von dem In-

begriffe dieser Lagen von (E )
umhiillt. Demnach ist (G) die Flache, in welche (H)

bei derjenigen Beruhrungstransformation iibergeht, welche jeden Punkt x, y, z in

die Minimalflache (E) iiberfiihrt. Diese Beruhrungstransformation fiihrt daher jede

Minimalflache in eine Minimalflache iiber und laBt somit die Differentialgleichung

der Minimalflachen invariant.

Die hier betrachteten Beruhrungstransformationen haben die Gestalt :

j = x + a(p, 5), i)
= y + p(p, q), s

= z + y(p, a), P=p. q
= g-

Fiihrt man nun mit Legendre die dualistische Transformation aus:

x = p, y = q, z = 2+ xp -\- yq, p = x, &amp;lt;f

= y ,

so wird die Differentialgleichung der Minimalflachen in den Ableitungen linear und

homogen: (1 + a/ 2
)r + Zx y s + (1 + ?/

/2K = .

und unsre Beruhrungstransformationen verwandeln sich in erweiterte Punkttrans-

formationen :

wo der zu z hinzutretende Ausdruck eine beliebige partikulare Losung der trans-

formierten Gleichung ist.
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Verbindet man hiermit das in Bd. Ill d. Ausg. auf S. 748 L Gesagte, so erkennt
man, daB die allgemeinste Beruhrungstransformation, welche die Differential-

gleichung der Minimalflachen invariant laBt, erhalten wird, wenn man zu den ge-
fundenen Transformationen noch eine Transformation hin/ufiigt, die von vier
Parametern abhangt. Hiernach ist es begreiflich, daB Lie schon 1872 (Bd. Ill d.

Ausg., Abh. I, S. 3, Z. 9 11) sagen konnte, er habe alle Beriihrungstransformationen
gefunden, die Minimalflachen in Minimalflachen uberfuhren.

S. 87, Nr. 7. Bei der ,,logarithmischen Transformation&quot;, wie sie Lie spiiter zu
nennen pflegte :

(I) x = log x, y = log y, z log z

geht die Mongesche Gleichung Zdx z = der Minimalkurven iiber in die Monge-
sche Gleichung: Zy 2 z*dx- 0. Das ist aber, wie man sich ieicht iiberzeugt, nicht
die Gleichung eines Linienkomplexes. Wohl aber wird die Mongesche Gleichung:

c)xdydz = 0,

die nach S. 637 einen tetraedralen Komplex bestimmt, aus der Gleichung

(K) Z(b c}dy dz =

durch die logarithmische Transformation erhalten (vgl. Geom. d. B. T. S. 356),
und die let/te Gleichung kann durch eine lineare homogene Transformation auf die

Form Zdx&quot;- = gebracht werden. Wenn daher Lie hier von Minimalflachen

spricht, so meint er damit nicht Minimalflachen im gewohnlichen Sinne, sondern,
wie das so oft seine Art ist, er denkt stillschweigend an die Minimalflachen, die zu
dem durch (K) definierten unendlich fernen Kegelschnitte gehoren.

Die Gruppe der Translationen in x , y , z
1 wird bei der logarithmischen Trans

formation (I) die dreigliedrige Gruppe (1), S. 637 des Fundamentaltetraeders.
Eine Minimalflache wird nun erzeugt, indem eine Minimalkurve langs einer anderen
durch Translation hingefiihrt wird. Durch die logarithmische Abbildung erhiilt man
eine Flache, die folgendermaBen entsteht : Man nimmt eine Kurve C des tetraedralen

Komplexes und legt durch diese alle hindurchgehenden Komplexkurven C , die

einer bestimmten, von der Gattung C verschiedenen Gattung angehoren. Diese
Flache entsteht dann auch, wenn man durch eine der Kurven C alle hindurch

gehenden Kurven legt, die der Gattung von C angehoren. Die in Abh. V betrach-
teten Flachen entsprechen im wesentlichen den Minimalflachen, die man erhalt,
wenn man zwei einander beriihrende Minimalkurven nimmt und die eine langs der
andern durch Translationsbewegung so fortfiihrt, daB sie immer beruhrt.

Ist x = /i (0 &amp;gt;

die eine Minimalkurve und : x = ^ (t), . . . die andre, so
kann man voraussetzen, daB:

fi (0 : U (0 : /, (0 = Vi (0 :
q&amp;gt;&amp;gt; (0 :

&amp;lt;p, (0 -

Die Gleichungen:
= /i()+ TlO Vi(n),

stellen dann die oo 1
Lagen dar, welche die zweite Minimalkurve annimmt, sobald

man sie in der beschriebenen Weise langs der ersten fortfiihrt. Da Z1

// (a) &amp;lt;pt (a)
identisch verschwindet, sind das die Gleichungen einer Minimalflache. Auf dieser

Minimalflache wird die Kurve: x = /t (0 durch die Gleichung t = a dargestellt.
Sie ist die Kurve, die von den beiden auf der Flache liegenden Scharen von Minimal
kurven umhiillt wird (vgl. Abh. XVII, S. 289).

Auf welche Weise Lie dazu gekommen ist, die logarithmische Transformation

anzuwenden, dariiber vgl. man die Anm. zu Abh. XXV, S. 427, Nr. 22.
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Zu Abhandlung VIII, S. 8892.
S. 89, Z. 7 21. Da pj = p2

= gesetzt wird, sind den Xullpunkten jedes der

beiden Raume gewisse J-Gerade des andern zugeordnet. Werden nun diese J-Geraden

in der auf S. 88, Z. 10 3 v. u. angegebenen Weise durch die zugehorigen Null-

geraden reprasentiert, so erhalt man die Punkte jedes der beiden Raume in dem
andern durch die Geraden eines Komplexes abgebildet. Bei dieser Abbildung ent-

spricht der Figur, die aus einem Punkte und einer hindurchgehenden Komplex-
geraden besteht, die Figur einer Komplexgeraden mit einem daraufliegenden Punkte.

Vgl. Abh. Ill, S. 30, Nr. 38 und S. 568 f.

S. 89, Z. 12 4 v. u. Ausfuhrlicher, und zwar gleich fur die allgemeine Rezi-

prozitat dieser Art, Abh. XI, S. 117121, 127 f.

S. 89, Z. 3 1 v. u. ,,indiques d abord&quot;, S. 88, Anfang von Nr. 1.

Lie teilt hier iiberhaupt keine Formel mit. Andererseits schreibt er in Abh. IX,
S. 94, Gl. (2) und in Abh. XI, S. 131, Gl. (11) ohne weiteres die raumliche Rezi-

prozitat hin, ohne iiberhaupt zu erwahnen, daB er sie aus einer Korrelation der

komplexen Ebene gewonnen hat. Da es aber entschieden erwiinscht ist, diese Kor
relation zu kennen, so erscheint es angezeigt, den Versuch zu machen, sie zu er-

mitteln. Selbstverstandlich konnen wir dabei keine unbedingte GewiBheit erlangen,
sondern sind auf Vermutungen angewiesen.

Die Korrelation in der komplexen Ebene denken wir uns am besten durch eine

bilineare Gleichung zwischen den Veranderlichen Xlf Zl und X2 ,
Z2 dargestellt.

In dieser setzen wir pt
= p2

= und trennen das Reelle vom Imaginaren. Wir er-

halten zwei in xlt yl , % und x2 , yz , z2 bilineare Gleichungen, die in jedem der beiden

Raume die Nullgeraden der J-Geraden darstellen, die den Nullpunkten des andern

entsprechen.
Nun stellen die Gleichungen (2) auf S. 94 offenbar in keinem der beiden Raume

Nullgerade dar, denn sie enthalten die imaginare Einheit i. Lie hat sie daher sicher

nicht unmittelbar aus einer Korrelation der Ebene erhalten, sondern hat die ur-

spriinglich erhaltenen Gleichungen durch eine imaginare Transformation umge-
staltet. Es ist offenbar diese imaginare Transformation, durch die er bewirkt hat,
daB in dem einen Raume der Komplex der Minimalgeraden auftritt.

Der Bequemlichkeit wegen gehen wir nicht von den Gleichungen (2), S. 94 aus,

sondern machen uns die Vereinfachung zunutze, die darin besteht, daB in diesen

Gleichungen alle Konstanten gleich 1 gemacht werden konnen (Abh. XII, S. 161,
Z. 2, 1 v. u.). Wir haben somit die Gleichungen:

Diese machen wir zuniichst reell, indem wir :

(2) x 2 + iy2
= x

a ,
x

t i y2
= y s ,

z2
=

z\

setzen, und erhalten :

_ L j 9 - 7* _ __. 1 /}

t *i *1 xl y X 2 &amp;gt;

Es sind das Gerade des Raumes xl , ylt zlt und zwar die Nullgeraden der J-Geraden:

-H^; ;)^i = XI-IK + ^;)

der Ebene Zlf X^. Schreiben wir diese J-Geraden in der folgenden Weise:

i i (y\ + iz
1}Z 1

= X
l -\ (x:_ yJ ( yt + i z t\
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so bemerken wir, daB es nahe liegt, zu setzen:

(3) yi = &amp;lt;, 4 = &amp;lt;/* , i yi = *i .

Dann erhalten namlich die Gleichungen (! ) die Form :

,

IH
.

und das sind gerade die Gleichungen, die sich ergeben, wenn man in der Korrelation :

(4) ^iX^Z 1
= X

1 iX .

t ^Z i

f

die Gewichte pj und p 8 gleich Null setzt und dann das Reelle vorn Imaginaren trennt.

Wir diirfen daher wohl annehmen, dafi Lie von einer Korrelation von der

Gestalt :

(5) X,Z1 =LX1 + MX, + .tfZI

ausgegangen ist. Wie er gerade auf die Konstanten A, B, A gekommen ist, das wird
sich wohl kaum erraten lassen; das ist aber auch ziemlich gleichgiiltig. Jedenfalls

sehen wir nunmehr deutlich, wie Lie durch die Betrachtung einer Korrelation der

Ebene auf seine Geradenkugeltransformation gefiihrt worden ist. Diese Tatsache
allein ist ein glanzender Beweis dafiir, daB seine Deutung der imaginaren Punkte
und der Geraden der Ebene keineswegs eine bloBe Spekulation sondern ein wirklich

fruchtbarer Gedanke war.

Wir erwahnen noch, daB die Gleichungen (1&quot;)
im Raume xlt ylf z^ die Geraden

des linearen Komplexes:
(G) dxt

= Zidyl yldzl

darstellen und im Raume x% , y% ,
z2 die Geraden des Komplexes zweiten Grades:

(7) d x
t
rt

-f d a/ dzJ + d y^ = 0.

Der erste Komplex ist selbstverstandlich kein anderer als der in Abh. XI, S. 131,
Gl. (12); der zweite aber wird durch die Transformationen (3), (2) auf die Form

Zdx\ = gebracht (a. a. 0. S. 132, Gl. (15)).

S. 89, Z. 1 v. u. bis S. 90, Z. 4. Noether, ,,Zur Theorie der algebraischen
Funktionen mehrerer komplexer Variabeln&quot;. Gott. Nachr. 1869, S. 298 306.

Er zeigt, daB die Linienkomplexe 1. und 2. Grades so in den Raum abgebildet
werden konnen, daB im allgemeinen jedem Punkte des Raumes ein Strahl des

Komplexes entspricht, und umgekehrt. Er schreibt den Linienkomplex 1. Grades

in der Form:

o-j a-4 -f o-2 o-j -f- a-3 r, = , &(ri, ., 3-4) + ^ 3&quot; + B xt ,

wo (p linear ist, und gibt an, die einfachste Abbildungsei durch die Formeln gegeben:

Q x
t
=

I,- (A I, B 2 ) (i
=

i, 2, 3, 4),

Das im Raume | liegende Fundamentalgebilde bestehe aus einem Kegelschnitte.
S. 90, Nr. 2. Eingehende Begrundung Abh. XI, S. 135139.
S. 90, Z. 2, 1 v. u. ,,Zur Theorie der Linienkomplexe des ersten und zweiten

Grades&quot;. Math. Ann. Bd. II (1870), S. 198 226; Ges. Abh. Bd. I (1921), S. 53

bis 80. Zwei lineare Komplexe befinden sich in Involution, wenn ihre simultane

Invariante verschwindet (a. a. 0. S. 201 bzw. 56).

S. 90, Z. 149 v. u. Vgl. Abh. XI, 143f.
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S. 90, Z. 6, 5 v. u., S. 91, Z. 1. Darboux, ,,Remarques sur la theorie des sur

faces orthogonales&quot;. C. R. 59 (1864), S. 240242.
S. 91, Z. 5 11. Vgl. die Anm. zu S. 86, Nr. 4. Bonnet.Memoiresur la theorie

des surfaces applicables sur une surface donnee. II. partie. fie. polyt. Tome 25,

Cahier 42 (1867), S. 561 Clebsch, ,,Uber die Kurven der Haupttangenten bei

windschiefen Flachen&quot;. Crelle 68 (1868), S. 151161.

S. 91, Z. 2 v. u. Von Darboux ist es die vorhin angefiihrte Abhandlung.

Von Mout ard die kurze Mitteilung : ,,Lignes de courbure d une classe de surfaces du

quatrieme ordre&quot;. C. R. 59 (1864), S. 2431

S. 92, Nr. 4. Vgl. Abh. XI, S. 146152.

Zu Abhandlung IX, S. 9396.

S. 93, Z. 41 v. u. Das Protokoll lautet, in deutscher Ubersetzung, wie folgt:

,,79. Klassensitzung. 9. Dez. 1870.

1. Stipendiat S. Lie lieferte einen Auszug ein aus einer groBeren Arbeit iiber

eine gewisse Klasse geometrischer Transformationen. Die Abhandlung wurde einem

Komitee zur Beurteilung iibergeben, das aus den Herren Professoren Bjerknes
und C. Guldberg bestand.&quot;

Die Beurteilung fiel so aus :

,,Wir erlauben uns zur Aumahme in die Schriften der Videnskabsselskab die

von dem Herrn Realkandidaten S. Lie eingereichte Abhandlung vorzuschlagen, die

betitelt ist: ,,Over en Classe geometriske Transformationer.&quot;

24.12. 70. C. A. Bjerknes. C. M. Guldberg.&quot;

Das unnorwegische ,,Over&quot; ist in dem Abdrucke in den Forhandlinger (hier

S. 93) durch ,,Om&quot; ersetzt, wahrend es in der Uberschrift der ..groBeren mathe-

matischen Arbeit&quot;, hier Abh. XI, S. 105 ff. stehen geblieben ist.

S. 93, Nr. 1. Vgl. Abh. XI, S. 106108.
S. 931, Nr. 2. Abh. XI, S. 109124.
S. 941, Nr. 3. Abh. XI, S. 135141, 1431, 146152. ,,Bei einer friiheren

Gelegenheit&quot; : hier Abh. VII, S. 86.

S. 95, Nr. 4. Abh. XI, S. 1161, Abh. XII, S. 155 164. Der Ausdruck:

,,Haupttangentenkurven eines Linienkomplexes&quot; wird auf S. 117 eingefiihrt.

S. 951, Nr. 5. Abh. XII, S. 164, 200205.

Zu Abhandlung X, S. 97104,

Als Sophus Lie und Felix Klein im Winterhalbjahre 1869 70 in Berlin

zusammentrafen, traten sie gleich in einen regen Gedankenaustausch, der bald eine

enge Freundschaft zur Folge hatte. Lie war ja durch die Schriften von Poncelet

und Pliicker zur wissenschaftlichen Produktion angeregt worden, namentlich auch

durch Pluckers ,,Neue Geometric des Raumes&quot; (1868 69). Nun lernte er in Klein

einen Schiller Pluckers kennen und zwar den, der nach dem Tode seines Lehrers

die Herausgabe der ,,Neuen Geometrie&quot; zu Ende gefiihrt und groBe Liicken des

Manuskriptes in Pluckers Sinne erganzt hatte. Von Kleins eigenen Arbeiten war

allerdings damals erst seine Dissertation veroffentlicht :

I. ,,t)ber die Transformation der allgemeinen Gleichung des zweiten Grades

zwischenLinienkoordinaten&quot;, Bonn 12. 12. 1868, Ges. Abh. Bd. I (1921), S. 1148.
Aber die drei im Februar 1870 in Bd. II der Math. Ann. erschienenen Abhand-

lungen waren bereits geschrieben :
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II. Zur Theorie der Linienkomplexe des ersten und zweiten Grades, datiert

Gottingen, 14. Juni 1869, Ann. II, S. 198226, Ges. Abh. I, S. 5380.
III. Die allgemeine lineare Transformation der Linienkoordinaten, datiert

ebd. 4. August 1869, a. a, O. S. 366370, 8186.
IV. t)ber die Abbildung der Komplexflachen vierter Ordnung und vierter

Klasse, datiert ebd. 14. Juni 1869, a. a. O. S. 371f., 87f.

Was Lie angeht, so sprechen die hier abgedruckten Abhandlungen I IV
aus dem Jahre 1869 eine deutliche Sprache. Sie lassen einerseits den starken Ein-
fluB des Pliickerschen Werkes deutlich erkennen, andrerseits zeigen sie, in wie
hohem MaBe Lie die Liniengeometrie beherrschte.

Schon in Berlin war der Verkehr der beiden so vertraut, daB Klein die Nieder-
schrift der Lieschen Abhandlung ubernahm, die hier als Nr. V abgedruckt ist.

In Paris, wo sie den Sommer 1870 zubrachten und sogar zusammen wohnten, war
ihr Verkehr noch enger, so daB sie die hier als Nr. VI aufgenommene Arbeit unter
beider Namen in den Comptes Rendus veroffentlichten. In Paris war es auch, und
zwar im Juli 1870, daB sie den Plan zu der vorliegenden Abhandlung Nr. X faBten,
die nach Kleins Ausdruck ,,den Hohepunkt ihrer Zusammenarbeit&quot; bildet.

In einem 1877 an A. Mayer geschriebenen Briefe erzahlt Lie, wie er die Ent-

deckung gemacht hat, die den AnstoB zu seinen Abhandlungen VIII, IX, XI und
XII gegeben hat (d. Ausg. Bd. Ill, S. 691, Z. 1722), und Klein berichtet in seinen

Ges. Abh. Bd. I, S. 97, wie er durch eine Behauptung, die Lie aufstellte, zu seinen

eigenen Betrachtungen veranlaBt wurde.

,,Ich war Anfang Juli 1870 eines morgens friih aufgestanden und wollte

gerade ausgehen, als mich Lie, der noch im Bette lag, in sein Zimmer rief und mir
den von ihm in der Nacht gefundenen Zusammenhang der Haupttangentenkurven
einer Flache mit den Kriimmungskurven einer anderen Flache in einer Weise aus-

einandersetzte, daB ich kein Wort verstand. (Es handelte sich um die Linienkugel-
transformation

;
aber statt mit Kugeln operierte er halbanschaulich mit geradlinigen

Hyperboloiden, die durch einen festen reellen Kegelschnitt gingen.) Jedenfalls ver-

sicherte er mir, daB danach die Haupttangentenkurven der Kummerschen Flache

algebraische Kurven 16. Ordnung sein miiBten. Am Vormittage kam mir dann,
wahrend ich das Conservatoire des Arts et Metiers besichtigte, der Gedanke, daB
es sich um eben jene Kurven 16. Ordnung handeln muBte, welche schon in meiner

,,Theorie der Linienkomplexe ersten und zweiten Grades&quot; aufgetreten waren 1
),

und es gelang mir rasch, die im Texte [von Abh. X] unter 1 bis 5 gegebenen, von der

Lieschen Transformation unabhiingigen geometrischen Betrachtungen durchzu-

fiihren. Als ich am Nachmittage um 4 Uhr nach Hause zurii&kkam, war Lie aus-

gegangen, und ich hinterlieB ihm eine Zusammenstellung meiner Resultate in einem
Briefe. Die Figur der Nr. 6 des Textes [hier S. 101]fandichEnde Juli2

)
oder An

fang August 1870 wahrend meines Aufenthalts in Diisseldorf.&quot;

Der Krieg notigte Klein, nach Deutschland zuriickzukehren, wahrend Lie
den abenteuerlichen Plan faBte, nach Italien zuwandern, ein Unternehmen, das er

mit einem Monate Gefangnis in Fontainebleau biiBen muBte. Durch Darbouxs
Eintreten gliicklich aus der Gefangenschaft befreit, reiste Lie so schnell wie moglich
nach Italien, wo er insbesondere Rom besucht hat. Von Turin aus schrieb er im
Oktober 1870 an F. Klein, der sich damals in Dusseldorf aufhielt und langsam von
dem gastrischen Fieber genas, das er sich als Krankenpfleger im Felde zugezogen

1) Namlich in der Abh. II oben. Siehe Ann. Bd. II, S. 219, Ges. Abh. S. 74.

Anm. d. H.

2) In der Tat steht die Figur in einem Briefe, den Klein aus Dusseldorf
am 29. 7. 1870 an Lie geschrieben hat.
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hatte. In Diisseldorf waren sie dann einige Tage zusammen und schrieben gemein-

sam einen Brief an Rummer, der am 26. November 1870 antwortete:

,,Ich habe mich sehr gefreut, eine briefliche Mitteilung von Ihnen zu erhalten,

nachdem ich durch die Mitteilung anderer erfahren hatte, wie Sie Herr Dr. Klein

mit groBer Aufopferung der groBen Sache unseres deutschen Vaterlandes gedient

haben und wie Sie Herr Dr. Lie durch den Verdacht, daB Sie ein Deutscher sein

mochten, in Paris in groBe Verlegenheit und Gefahr geraten sind. . . .

,,Ihre Untersuchungen liber die Flache vierten Grades mit 16 Knotenpunkten
haben mich besonders interessiert, und ich mochte ihnen vorschlagen, dieselben in

den Monatsberichten unserer Akademie zu veroffentlichen. Da es aber von uns Ber

liner Mathematikern als ein Verderb der Entwicklung der Geometrie angesehen

wird, wenn bloBe Resultate, ohne die notige Begriindung, veroffentlicht werden,

so wiirde ich Sie bitten, falls Sie auf diesen Vorschlag eingehen wollen, mir das,

was Sie iiber diese Flache vierten Grades Neues gefunden haben, vollstandig, wenn
auch kurz, begriindet und zu einem kleinen selbstandigen Aufsatze verarbeitet, zu-

schicken zu wollen. Ich wiirde es dann in der nachsten Sitzung in der Akademie

vortragen und es wiirde in dem Monatsberichte desselben Monats zum Drucke

kommen.
,,Die Geschichte der Mathematik ist doch immer noch in einer erfreulichen Fort-

entwicklung begriffen, wenn sie gleich mit der geschichtlichen Entwicklung unseres

deutschen Vaterlandes jetzt nicht Schritt halten kann.&quot;

Am 27. November schickte Klein an Lie eine Abschrift des Kummerschen
Briefes, die hier benutzt ist. Lie war namlich inzwischen nach Christiania zuriick-

gekehrt. Gleichzeitig schrieb Klein: ,,DaB wir auf den Kummerschen Brief mit

,,Ja&quot; antworten, ist so selbstverstandlich, daB ich in diesem Sinne, schon ohne

Deine Antwort abzuwarten, an Kummer schreiben werde. Ich stelle ihm dabei die

Zusendung der betreffenden Arbeit als nahe bevorstehend vor. Nach meiner augen-
blicklichen Schiitzung konnen wir damit bis Neujahr fertig sein.&quot;

Am 12. Dezember schreibt Klein weiter:

,,Nun unsere Arbeit fiir Kummer! Vorgestern erhielt ich Deinen ersten Brief,

soeben den anderen. Soviel ich im Augenblicke iibersehen kann, bin ich mit
samtlichen von Dir gemachten Vorschlagen einverstanden. DaB der Beweis in Nr. 2

nicht stringent sei, hatte ich mir inzwischen iiberlegt; in Nr. 7 trostete ich mich bei

der Redaktion mit einem noch zu beweisenden Satze : Wenn zwei F sich beriihren

und in jedem Punkte der Beriihrungskurve ist fiir die F die eine Haupttangente
dieselbe, so ist die Kurve eine Haupttangentenkurve, den naher auseinanderzu-

setzen mir zu umstandlich war.

,,Ich werde nun die Arbeit, nachdem ich sie noch exakt durchgearbeitet, an
Kummer schicken. Am Schlusse werde ich einen Satz beifiigen, wie etwa: ,,Durch
die in der letzten Nr. angegebenen Betrachtungen ist der eine von uns (Lie) zuerst
zu der Einsicht gelangt, daB die Haupttangentenkurven algebraische Kurven der
16. Ordnung sind usw. . . .; hierauf fiigte der andere (Klein) den Satz der 2. Nr.
hinzu und entwickelte im AnschluB an seine ofter zitierte Arbeit die in den Nrn. 2 6

enthaltenen Betrachtungen.&quot;

Mittwoch, den 14. Dezember schickte Klein die Arbeit an Kummer. Er
hatte sich sehr anstrengen miissen, um sie zu diesem Termine fertig zu bekommen,
weil am Donnerstag Akademiesitzung sein muBte. Kummer antwortete schon am
15. Dezember: ,,Nachdem ich heute Mittag Ihre Mitteilung fiir die Akademie er

halten hatte, habe ich dieselbe sogleich mit Vergniigen durchgelesen und am Nach-

mittage in der Sitzung der Akademie vorgetragen, welche beschlossen hat, sie in

die Monatsberichte aufzunehmen.&quot;

Beide Verfasser sollten Korrektur erhalten, ,,es wird jedoch erwartet, daB
namentlich auch die nach Christiania zu sendende sehr rasch abgemacht werde, damit
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der Druck der Monatsberichte nicht dadurch eine Verzogerung erleide.&quot; In der Tat

konnte Klein die Sonderabdrucke noch im Januar 1871 verschicken.

S. 97, Z. 9 v. o., 4 1 v. u. Im ersten Drucke wird auf Pliicker Nr. 310ff.

verwiesen, was offenbar ein Druckfehler fiir 311 ff. ist. Dort findet man aber die

Kummersche Flache nur in der Weise behandelt, daB von einem bestimmten Kom-

plexe zweiten Grades ausgegan
ri

&amp;lt;n wfrd. In Abh. VIII (1870), S. 91, Z. 1210 v. u.

sagt Lie, er verdanke Klein -Uie Bemerkung, daB jede Kummersche Flache die

gemeinsame Singularitatenflache von oo 1 Komplexen zweiten Grades ist. Kleins
Beweis dafiir findet sich in def if -S. 666 angefiihrten Abh. II, S. 217 f. (Ges. Abh. I,

S. 73).

Eine singulare Linie eines allgemeinen
1
) Komplexes vom zweiten Grade ist

die Durchschnittslinie zweier Ebenen, in die ein Komplexkegel zerfallen ist, oder,

was auf dasselbe hinauskommt, die Verbindungslinie der Punkte eines Punkte-

paares, in das ein Komplexkegelschnitt ausgeartet ist. Die singularen Linien bilden

eine Kongruenz vierter Ordnung und Klasse und beriihren die Singularitatenflache

des Komplexes. Der Beruhrungspunkt heiBt der zugeordnete singulare Punkt,
die Beriihrungsebene die zugeordnete singulare Ebene.

Zu S. 97 102, Nr. 1 6. In diesen Nrn. werden die Beziehungen behandelt,

in denen die Haupttangentenkurven der Kummerschen Flache zu den zugehorigen

Komplexen zweiten Grades stehen, und es werden die Singularitaten der Haupt

tangentenkurven bestimmt. Diese Entwickelungen stammen, wie aus S. 104,

Z. 6 3 v. u. hervorgeht, von Klein. Erst in Nr. 7, S. 102 104 werden die Gedanken

auseinandergesetzt, die Lie in den Stand gesetzt hatten, zu erkennen, daB die

Haupttangentenkurven iiberhaupt bestimmbar und daB sie Kurven 16. Ordnung sind.

Es hat einen eigenen Eeiz, die Beitrage mit einander zu vergleichen, die von

den beiden stammen. Sie lassen das gewaltige, aber recht verschiedenartige schopfe-

rische geometrische Anschauungsvermogen, mit dem beide begabt waren, deutlich

erkennen. Man kann sie nicht lesen, ohne sich einer AuBerung Lies zu erinnern,

die sich auf S. XVII der Vorrede zum dritten Bande der Transformationsgruppen

findet: ,,Ich bin kein Schiller von Klein, das Umgekehrte ist auch nicht der Fall,

wenn es auch vielleicht der Wahrheit naher kiime. . . . Ich schatze Kleins Talente

hoch, und werde nie die Teilnahme vergessen, mit der er von jeher meine wissen-

schaftlichen Bestrebungen begleitet hat, aber ich glaube, daB er z. B. nicht genug
zwischen Induktion und Beweis, zwischen der Einfiihrung eines Begriffs und seiner

Verwertung unterscheidet.&quot;

Die von Klein herruhrenden Nrn. 1 G setzen nach S. 97, Z. 4 1 v. u.

griindliche Kenntnisse in Pliickers Neuer Geometrie des Raumes und in Kleins

fruheren liniengeometrischen Arbeiten voraus. 2
) Diese sehr inhaltreichen Nrn. 1 6

mit ihren wesentlich auf den Methoden der abzahlenden Geometrie beruhenden

Betrachtungen wiirden zu ihrer Erlauterung recht umfangreiche Anmerkungen er-

fordern. Das aber gehort nicht zu den Aufgaben einer Ausgabe von Lies Ab-

handlungen. Wir begniigen uns daher mit einer kurzen Wiederholung des Ge-

dankenganges, urn so die Besprechung von Nr. 7 vorzubereiten.

Es sei also gegeben eine Kummersche Flache und eine diese beriihrende ge-

rade Linie. Dann gibt es einen eindeutig bestimmten Komplex zweiten Grades,

der die Flache zur Singularitatenflache und die Gerade zur singularen Linie hat. 3
)

1) Ann. II, S. 199, Z. 13. Ges. Abh. I, S. 53, Z. 10, 9 v. u., 54, Z. 1.

2) Auch das 1905 erschienene Buch von Hud son, Kummers Quartic Surface

wird man mit Nutzen vergleichen.

3) Klein, Ann. II, S. 218. Ges. Abh. I, S. 73.
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Andert man die Gerade, so erhalt man oo 1
Komplexe zweiten Grades, unter denen

sich sechs doppelt zahlende lineare Komplexe befinden. Wahlt man unter den oo1

Komplexen einen beliebigen aus, so bilden die Punkte der Flache, deren zugeordnete
singulare Linien Haupttangenten sind, eine algebraische Kurve 16. Ordnung und
Klasse. In Nr. 2 wird bewiesen, daB diese Kurve eine Haupttangentenkurve der
Kummerschen Flache ist. Die verschiedene~i Kc^Dlexe liefern die verschiedenen

Haupttangentenkurven, abgesehen von etwaigeu mhiillungskurven. Nr. 3. Die

Haupttangentenkurven, die zu den doppelt zahlenden linearen Komplexen gehoren,
sind von 8. Ordnung und Klasse. Nr. 4. Die Pliicr L-rschen Singularitaten werden
bestimmt, ferner die Lage der Spitzen und der st ionaren Ebenen gegeniiber den
16 Knotenpunkten und den 16 Doppeltangentialebenen der Kummerschen Flache.
Nr. 5. Es wird untersucht, welche Reduktionen bei den sechs ausgezeichneten Haupt
tangentenkurven eintreten. Nr. 6. Es wird der einfache Fall betrachtet, wo ein hyper-
bolisch gekriimmtes Flachenstuck von zwei Kegelschnittbogen begrenzt ist, und es

wird gezeigt, wie die Haupttangentenkurven, insbesondere zwei der ausgezeichneten,
zwischen zwei Knotenpunkten verlaufen.

Auf die, wesentlich von Lie herriihrende, Nr. 7 gehen wir etwas genauer ein.

S. 102, Z. 11 6 v. u. Vgl. Klein, Ann. II, S. 218, Z. 16 12 v. u., Ges.
Abh. I, S. 73, Z. 1519.

S. 103, Z. 3 8. Indem wir:

Pi &amp;lt;li

Pk Vk

setzen, bestimmen wir die homogenen Linienkoordinaten (x?) einer geraden Linie

L:(pq) in bezug auf ein Koordinatentetraeder a, b, c, d durch die folgenden
Gleichungen :

^ \QX,= Pq\z, QX2 =\pq
l

13 , QX3
= pq lt ,

\QXi=\pq\u&amp;gt; Q xs=\pqt2&amp;gt; Q x6= pq 2 3&amp;gt;

wo identisch:

(2) 7? =
a-].

a- 4 + x 2 x 5 -f x3 x 6 = .

Die Gleichungen der Geraden lauten dann so:

x1 q.i =0,

Es sei ferner A ein linearer Komplex, der durch die Gleichung :

1...6

(3) ^4
A: %k =

k

dargestellt wird. Dieser sei nicht ausgeartet, es sei also: A^A t -f- A 2A S -f- A 3A t =|= 0.

Betrachten wir in (2) und (3) x5 und x 6 als Unbekannte, so erhalten wir fur
diese GroBen eindeutig bestimmte Werte, sobald :

(4) j=
l x

:
x*
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von Null verschieden 1st. Wir setzen daher voraus, daB A t und A, nicht beide

verschwinden. Indem wir:

setzen, finden wir:
V rp J T T (I)

.
t/3

** Q ^i ^4
x* ~

~~A ~~A

yi ., I A ~ . Iff-^ J2 ~T&quot; ^i -M &quot;^4 __ *
t

Fiir ^1 = ergeben sich im allgemeinen keine endlichen Werte ;
nur wenn :

X2 X3 Xj Xi

AS A t ^

kommt :
= V = A = , Gleichung (2) wird iiberflussig, und wir erhalten un-

endlich viele Werte von x 5 und x e ,
welche die Gleichung:

befriedigen.

Liegt die Gerade L in der Ebene bed urid geht sie durch b, so verschwinden

Xj , x., , x3 ,
x4 . Wird von diesem Falle abgesehen, so kann man in einem ersten Raume

jeder Geraden L = (xlt . . ., x) des Komplexes A den eindeutig bestimmten Punkt

p : (T! ,
. . . , x4) eines zweiten Raumes zuordnen. Umgekehrt entspricht im all

gemeinen jedem Punkte p : (xl , . . .
,
x 4 ) des zweiten Raumes eindeutig eine be-

stimmte Komplexgerade L:

,

\

Man erhalt allerdings im allgemeinen keine Komplexgerade, wenn p in der durch

dgehendenEbene:^.x t .4 6 a;3
= liegt. Gehort jedochp : (xl ,

. . ., X4) dem durch

a und d gehenden Kegelschnitte co mit den Gleichungen: A = 0, an, so gibt

es oo 1
entsprechende Komplexgerade L. Fiir diese sind xl : xt : x3 : x 4 gegeben,

wahrend xb und x, an die Gleichung (8) gebunden sind. Diese Linien bilden ein

Buschel, das den Punkt (Q,xlt xt ,
xa ) zum Trager hat; sie schneiden die Gerade,

die durch b und durch den auf ac liegenden Punkt (xa , 0, x t , 0) geht.

Durchlauft p : (xl ,
. . .

,
xt ) den Kegelschnitt w, so beschreibt der Trager

(0, xlf aj,,a!a) des Buschels die Komplexgerade (0, 0, 0, 0, A,, A t ) durch b

und den&quot; Punkt (0,0,A & ,A 9) auf cd. Die den Punkten von o&amp;gt; entsprechenden

Linien des ersten Raumes bilden also eine lineare Kongruenz Q mit zusammen-

fallenden Direktrizen. 1
)
DaB auch die Flache zweiter Ordnung !f = durch to geht,

folt aus der Identitat:

(9)
A 6 +

S. 103, Z. 912. GehtL : (xlt . . ., a;,) durch den festen Punkt q : (rh,qt ,qa, qt ),

so bestehen die Gleichungen (! ), die (2) nach sich ziehen, und unter denen gerade

drei von einander unabhangig sind.

Liegt q nicht in der Ebene acd, ist also qs 4= 0, so kann man die Gleichungen

(! ) und (3) nach xlt xt ,
x3 , XL auflosen, sobald noch A 1 qt

jr A t q3 -{- A 3 qt nicht

verschwindet. Man bekommt Ausdrucke von der Form k
t
x6 + I

t
x 9 . Dem ebenen

Buschel der durch q gehenden Komplexlinien des ersten Raumes entsprechen daher

im zweiten Raume als Bildpunkte die Punkte einer Geraden. Diese muB to in dem

1) Plucker, Neue Geometric, S. 74.
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Punkte schneiden, welcher der durch q gehenden Geraden der Kongruenz Q ent-

spricht. Man hat daher umgekehrt ein zweites Abbildungsverfahren, bei dem die

Punkte des ersten Raumes, als Trager von Biischeln von Komplexlinien, durch

die Linien des quadratischen Komplexes abgebildet werden, der aus den Treff-

geraden von o&amp;gt; besteht.

S. 103, Z. 12 17. Es sei K ein Komplex n-ten Grades, dargestellt durch die

Gleichung :

(10) S a,i xp jci . . . xg = 0,

wo die oc
fc positive ganze Zahlen oder Null sind, mit den Bedingungen :

Wir setzen voraus, daB beide Grenzen wirklich erreicht werden. Die Gleichung der

Bildflache im zweiten Raume ist nach (6):

/ 0\ a t fW\&quot;

27af z?ix.a.a {) ^ J
=0,

oder, nach Multiplikation mit An
:

(11) Zai X?lX?*x3*X
({t0

a
i W&quot; Jn-a t -a t = Q,

Das ist eine Gleichung vom Grade In.

Es sei nun r ein Punkt auf co und s ein willkiirlicher Punkt. Um die Schnitt-

punkte zwischen rs und der Bildflache zu bestimmen, ersetzen wir Xj in (11) durch

TJ -f- As
3
-

(j
= 1, . . ., 4). Dadurch verwandeln sich 0, W und A in Ausdriicke von

der Gestalt: A(e -f- /A), A(c/ + ^)&amp;gt;
^A. Die Werte von A, die den Schnittpunkten

entsprechen, werden durch die Gleichung:

bestimmt, von der A = eine ?i-fache Wurzel ist. Das aber war zu beweisen.

Eine geometrische Deutung der 2n Schnittpunkte erhalt man, wenn man im
ersten Raume den Punkt q aufsucht, der bei dem zweiten Abbildungsverfahren der

Treffgeraden rs von CD entspricht. Von den 2n Schnittpunkten entsprechen dann n
den durch q gehenden n Geraden der Kongruenz Q, welche zugleich der Kongruenz
(A, K) angehoren. Demn-fachen Schnittpunkte r, der auf to liegt, entsprechen die

n Geraden des r entsprechenden Strahlenbiischels, die K angehoren.
Einer Geraden L des ersten Raumes, die als Ort aller sie schneidenden Geraden

des Komplexes A aufgefafit wird, entspricht im zweiten Raume als Bildflache eine

Flache zweiter Ordnung durch a&amp;gt;. Jedem Punkte von L entspricht eine geradlinige

Erzeugende eines bestimmten der beiden Systeme. Ersetzt man L durch die Polare I/
in bezug auf A, so bekommt man als Bildflache dieselbe Flache zweiter Ordnung,
aber den Punkten von L entsprechen die Erzeugenden des andern Systems.

S. 103, Z. 14 v. u. ,,riickwarts&quot;, das heiBt im Sinne des ,,zweiten Abbildungs-
verfahrens&quot;, das in der Anm. zu S. 103, Z. 9 12 beschrieben ist.

Wir bezeichnen alles, was sich auf den ersten Raum r bezieht, mit kleinen

Buchstaben, die Gebilde des zweiten Raumes R aber mit groBen (vgl. Abh. XI,
S. 117, Z. 2, 1 v. u.). Die Punkte von r werden dann in R durch die Treffgeraden
von co abgebildet, die Punkte von R dagegen in r durch die Geraden des Kom
plexes A.

Es sei F eine beliebige gegebene Flache in R, und die dem Komplexe A an-

gehorige Linienkongruenz von r, die den Punkten von F entspricht, habe die Brenn-
flache /. Ferner seien : M ein Punkt vonF, und K

,
K2 die beiden durch ihn gehenden

Krummungslinien von F, sowie kt ,
fe2 die beiden geradlinigen Flachen von r

, deren

Erzeugende den Punkten von K^ und K 2 entsprechen. Diese Erzeugenden sind dann
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 43
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Doppeltangenten von /, und die fcx und fe2 gemeinsame Erzeugende m entspricht dem

Punkte M. Es sei n einer der beiden Punkte, in denen / von m beriihrt wird. Den

Kegelschnitt co des Raumes E denken wir uns durch eine projektive Transformation

in den Kugelkreis verlegt, urn uns im folgenden bequemer ausdriicken zu konnen.

1st t eine beliebige Gerade, die / in dem Punkte /* beruhrt, so erzeugen in R

die den Punkten von t entsprechenden Treffgeraden von co eine Flache zweiter Ord-

nung durch den Kugelkreis, welche F in M beruhrt, also eine F in M beriihrende

Kugelflache T. Fallt t in eine der beiden zu /n gehorigen Haupttangenten ^ und fa

von /, so ist die t entsprechende Kugelflache T eine der beiden Kugelflachen, die F

inM stationar beruhren. Fallt dagegen t mit m zusammen, so besteht T aus den durch

M gehenden Treffgeraden des Kugelkreises, ist also die Nullkugel mit dem Mittel-

punkte M. Da jede von den beiden in M stationar beriihrenden Kugelflachen mit

einer der beiden Krummungslinien Klt K, drei in M zusammenfallende Punkte ge-

mein hat, ist jede der beiden Geraden tlf f, in n Haupttangente einer der beiden

Regelflachen /rls 7&amp;gt;v

S. 104, Z. 36. Der Satz ist in dieser Fassung nicht richtig.
1
)
Man habe nam-

lich zwei ebene Kurven, die einen gemeinsamen Wendepunkt besitzen und in diesem

auch die Tangente gemein haben. Dreht man diese beiden Kurven urn eine gemein

same Achse, so erhalt man zwei Umdrehungsflachen, die einander liings eines Kreises

beruhren und in jedem Punkte dieses Kreises eine gemeinsame Haupttangente

haben, ohne daB der Kreis eine gemeinsame Haupttangentenkurve ist.

Urn zu einem richtigen Satze zu gelangen, der auf den vorliegenden Fall an-

wendbar ist, betrachten wir zwei Flachen F und
&amp;lt;Z&amp;gt;,

die einander langs emer Kurve

b beruhren und die in jedem Punkte von b eine Haupttangente gemein haben.

Wenn alle diese gemeinsamen Haupttangenten die Kurve b beruhren, ist b offenbar

eine gemeinsame Haupttangentenkurve beider Flachen. Wir mussen daher unter-

suchen, was geschieht, wenn die gemeinsamen Haupttangenten im allgememen b

nicht beruhren.

Wir konnen auf F und solche Koordinaten u,v einfuhren, daB erstens die

Kurve b, langs deren beide Flachen einander beruhren, durch die Gleichung v =

dargestellt wird, und daB zweitens u == const, auf jeder von beiden Flachen die

Schar der Haupttangentenkurven ist, die durch die gemeinsamen Haupttangenten

liings v = bestimmt werden. Damit ist jedem Punkte u,v von F, der die

raumlichen Koordinaten x,y,z besitzt, ein ganz bestimmter Punkt |, rj, C von &amp;lt;P

zugeordnet ,
und /war gelten fiir v = die Gleichungen :

(1-2)
$= x, r)= y, C = z-

Andrerseits verschwinden, wenn man die zu gehorigen GauBischen GroBen

D D ,
D&quot; mit A ,

A ,
A&quot; bezeichnen, D&quot; und A&quot; beide identisch, weil die Differential-

gleichung der Haupttangentenkurven auf jeder unsrer beiden Flachen durch

u = const, befriedigt wird.

Aus (12) folgt sofort, daB fur v = auch die Gleichungen:

1) Wenn aur-h der Inhalt von Nr. 7 im wesentlichen von Lie herriihrt, so darf

man doch nicht Lie allein fur diesen unrichtigen Satz verantwortlich machen.

Aus dem auf S.667 erwahnten Briefe geht hervor, daB Klein glaubte, in dem Satze

ein bequemes Hilfsmittel zur Vereinfachung des Beweises gefunden zu haben.

Lie kann also nur der Vorwurf treffen, daB er bei der Durchsicht von Kleins

Ausarbeitung die Unrichtigkeit des Satzes nicht bemerkt hat.
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bestehen. AuBerdem haben wir fur v = noch Gleichungen von der Form:

(14) V =QXV , rjv
= Qyv , V

= QZV ,

wo Q nur von u abhangt. Durch diese wird ja ausgedriickt, daB die Haupttangenten
kurven u = u der beiden Flachen einander in dem Punkte u = u , v = von b

beriihren. SchlieBlich ist noch zu bemerken, daB fiir v = sicher nicht alle zwei-

reihigen Determinanten der Matrix :

(15)

identisch verschwinden. Sonst beriihrten ja gegen unsre Voraussetzung die ge-

meinsamen Haupttangenten alle die Kurve : v = .

Da unsre Flachen einander in jedem Punkte von v = beriihren, haben sie

da iiberall auch die beiden Minimalrichtungen gemein; es miissen also fiir v =
die beiden Gleichungen 27dz 2 = und 27d|2 = fiir jedes u ubereinstimmen.

Nun aber ist fiir alle u,v:

und wegen (13) und (14) wird fur v = 0:

27d = Zxl . du 2 + 2o Exu xv . du dv + Q* Ex\ . dv 2 = 0.

Sollen daher diese beiden Gleichungen fur v = ubereinstimmen, so muB Q = 1

sein. Dieser SchluB laBt sich nur dann nicht ziehen, wenn fur v = zwei unter den

drei Ausdrucken: 27 x*
u ,
Zxu xv ,

27z* verschwinden. Sehen wir von dem Falle ab,

daB auf beiden Flachen zu jedem Punkte von v = nur erne Minimalrichtung ge-

hort, so folgt Q
= 1 nur dann nicht, wenn 27 x~

u
und 27 a:* beide fiir v = verschwin

den, wenn also nicht nur die Kurve b eine Minimalkurve ist, sondern zugleich auch

die gemeinsamen Haupttangenten samtlich Minimalgerade sind.

Ist nun in (14) Q = 1
,
so gelten fiir v = auch die Gleichungen :

(16) uv
= xuv , rjuv

= yuv , u
== z

uv&amp;gt;

nach (12) und (13) wird daher zugleich A D, A = D
,
so daB in jedem Punkte

u , v = von v = die zweite Haupttangentenrichtung auf beiden Flachen durch

die Gleichung: D du -f- D dv = bestimmt wird. Also haben wir den Satz:

Sind F und zwei Flachen, die einander langs einer Kurve b

beriihren und die in jedem Punkte von b eine Haupttangente gemein
haben, welche die Kurve b im allgemeinen nicht beriihrt, so haben F
und in jedem Punkte von b auch die zweite Haupttangente gemein.

Der Satz ist allgemein giiltig. DaB unser Beweis in gewissen Fallen ver-

sagt, liegt daran, daB wir ihn mit metrischen Hilfsmitteln gefiihrt haben, was

eigentlich bei einem Satze, der der projektiven Geometrie angehort, nicht sach-

gemaB ist. Die Ausnahmefalle, die wir gefunden haben, sind in der Tat bloB

scheinbar. Man kann sie, wie man sofort erkennt, immer dadurch vermeiden, daB

man durch eine lineare Transformation einen geeigneten Kegelschnitt der unend-

lich fernen Ebene als Kugelkreis einfiihrt.

Auf diesen Satz gestiitzt konnen wir nun den Beweis der Behauptung auf S. 103,

Z. 17 15 v. u. folgendermaBen zu Ende fiihren: Wenn die Linienflache A^ die Flache

/ langs einer durch p gehenden Kurve b beruhrt, so hat sie in jedem Punkte von b

eine Haupttangente, etwa ^ mit / gemein. Beriihrte nun diese gemeinsame Haupt

tangente ^ die Kurve b nicht, so hatten / und 7^ in jedem Punkte von b auch die

zweite Haupttangente gemein. In
fj,
zum Beispiel hatten dann kt und k2 die beiden

Geraden t und t 2 gemein, wahrend sie in Wahrheit nur die Doppeltangente m von /

gemein haben. Damit stoBen wir auf einen Widerspruch. Demnach muB die Kurve b

43*
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in jedem ihrer Punkte von der Haupttangente fx , die / und 1^ gemein haben, beriihrt

werden, das heiBt, b ist eine gemeinsame Haupttangentenkurve beider Flachen.

S. 104, Z. 7. Diese Behauptung findet sich zuerst ohne Beweis in der Mit-

teilung an die Videnskabsselskab in Christiania, die Lie am 5. Juli 1870 von Paris

aus eingesandt hat, die aber damals nicht gedruckt worden ist (Abh. VII, S. 86).

Auch die Note in den Comptes Rendus vomSl. Oktober 1870 (Abh. VIII, S. 8892)
und die in Christiania erschienene Abh. IX, S. 9396 sind noch sehr knapp gefaBt.

Die erste ausfiihrliche Darstellung hat Lie in seiner 1871 erschienenen Dissertation

&quot;egeben (Abh. XI, Abschn. II, S. 127152).
S. 104, Z. 813. Vgl. Abh. VIII, S. 91, Z. 2216 v. u.

Augenscheinlich tritt in der vorliegenden Darstellung die Leistung von Klein

in viel hoherem MaBe hervor, als die von Lie. Man braucht ja nur zu beachten, wie-

viel Raum die Kleinschen Betrachtungen einnehmen gegeniiber den knapp zwei

Seiten, die auf Lie kommen. Es liegt das auch in der Natur der Sache, denn es war

allerdings Lie, der zuerst die Haupttangentenkurven der Rummer schen Flache

bestimmt hatte, aber es war Klein gelungen, diese Bestimmung unmittelbar, im

Linienraume selber durchzufuhren und so die Lie schen Betrachtungen entbehrlich

zu machen. DaB diese letzteren wenigstens kurz angedeutet wurden, geschah nur,

vim dem ersten Entdecker die ihm gebiihrende Ehre zu erweisen. Immerhin kann

man nicht verkennen, daB Lies Verdienst nicht genugend hervortritt. Wenn Klein

erwahnte, daB die Liesche Abbildung des linearen Komplexes auf den Punktraum

auch schon von Noether gelegentlich angegeben worden war, so hatte er zugleich

hervorheben miissen, daB erst Lie die ungeheure Bedeutung und Fruchtbarkeit

dieser Abbildung erkannt und insLicht gesetzt hat. Das hat er unterlassen. Deshalb

hat allem Anscheine nach die vorliegende Abhandlung sehr wenig dazu beigetragen,

die Leistung L i e s in weiteren Kreisen bekannt zu machen. Insbesondere scheint diese

Lei-itung bei Kummer gar keinen dauernden Eindruck hinterlassen zu haben.

Bin deutlicher Beweis dafiir ist die Dissertation, mit der Friedrich Sohur,

ein Schiller Kummer s, 1879 in Berlin promoviert hat: ,,Geometrische Unter-

suchungen iiber Strahlenkomplexe 1. und 2. Grades&quot;, wiederabgedruckt in Bd. XV
der Math. Ann. Darin wird eine Abbildung des linearen Komplexes auf den

Punktraum entwickelt, von der die Liesche ein Grenzfall ist. Aber bei der Er-

wahnun^ dieses Grenzfalles wird nur Noethers Name genannt, nicht der von

Lie, und das, obwohl an einer anderen Stelle die vorliegende gemeinsame Ab

handlung von Klein und Lie angefuhrt wird.

&amp;lt;

Zu Abhandlung XL S. 105-152 und XII, S. 153-210,

Die, ursprunglich in norwegischer Sprache abgefaBte und auch so gedruckte Ab

handlung XI ist die Dissertation, die Lie eingereicht hat, urn den Doktorgrad der

koniglichen Friedrichsuniversitat Kristiania, zu erwerben. Wir teilen hier die auf

seine Promotion beziiglichen Schriftstiicke in deutscher Dbersetzung mit. Sie be-

finden sich im Universitiitsarchive, und zwar durchweg im Journal des Kollegmms

von 1868 ab. Das erste tragt die Journalnummer 130.

,,An das Akademische Kollegium!
Ich erlaube mir hierdurch, anzumelden, daB es mein Wunsch ist, fur den phi

losophischen Doktorgrad zu disputieren, und ich lege deshalb eine von meiner Hand

geschriebene Abhandlung bei:

,,Over en Classe geometriske Transformationer.&quot;

,,Plir den Fall, daB man die Abhandlung den Anforderungen entsprechend

findet darf ich ehrerbietigst die Aufmerksamkeit darauf hinlenken, daB es fur

mich in hohem Grade erwunscht sein wurde, wenn ich Gelegenheit bekommen
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konnte, sie noch vor Ablauf des gegenwartigen Semesters offentlich zu verteidigen,

sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Probevorlesungen zu halten.

,,Was die Richtung und den Umfang meiner mathematischen Studien angeht,

so beschranke ich mich auf das Nachfolgende, indem ich iibrigens auf die von mir

veroffentlichten Abhandlungen verweise, die ich seinerzeit den Mathematikprofes-

soren der Universitat zugestellt habe.

,,In den beiden ersten Jahren (1866 68) nach meinem Amtsexamen beschaf-

tigte ich mich fast ausschlieBlich mit der Philosophie der Mathematik. Das Jahr 1868

verwendete ich dazu, mir, so weit moglich, ausgedehnte Kenntnisse in der Mathe

matik tiberhaupt anzueignen und besonders in der sogenannten ,,modernen Geo-

metrie&quot;. Im Anfang von 1869 iibersandte ich der Videnskabsselskab in Christiania

die Prinzipien fur eine Imaginartheorie, die sich auf die von PI ticker stammende
Idee griindet, die Linie als Raumelement einzufiihren. Ohne hier eine Auffassung
iiber den Wert auszusprechen, den meine Representation in philosophischer Hin-

sicht besitzen mag, will ich bemerken, daB diese anscheinend einen praktischen
Wert gehabt hat, indem sie mich zu Theorien gefiihrt hat, die bei hervorragenderi
Mannern der Wissenschaft Anerkennung gefunden haben.

,,Endlich mochte ich, was meine Arbeiten in der letzten Zeit betrifft, an-

fiihren :

,,Im Monatsberichte der Berliner Akademie (15. Dezember 70) ist eben eine

Note von meinem Freunde Klein und mir aufgenommen
1
).
In den ,,Mathematischen

Annalen&quot; wird zu dieser Zeit der erste Teil 1

) einer Abhandlung gedruckt, deren Ziel

es ist, die Ideen zu entwickeln, die wir in zwei der Pariser Akademie eingereichten

Noten 1
)aufgestellt haben: ,,Sur une certaine famille de courbes et de surfaces.&quot; 1870.

,,Kristiania, 25. Marz 1871.

Ehrerbietigst
Marius Sophus Lie,

Cand. real., Universitatsstipendiat.&quot;

In einem Schreiben (J. Nr. 130) vom selben Tage, das von Ludv. Aubert.
C. P. Caspari, E. Winge, M. J. Monrad, Th. Kjerulf unterzeichnet ist, erbittet

das Kollegium das Gutachten der Fakultat, und Th. Kjerulf, p. t. Dec. fac. math,

phys. iibersendet mit diesem Schreiben die Arbeit den Professoren Bjerknes,
Guldberg und Miinster zur Beurteilung. Unterm 27. Marz 71 bemerkt C. A.

Bjerknes: ,,Der Unterzeichnete hat die eingelieferte Abhandlung mit nach Hause

genommen.&quot; AuBerdem steht von seiner Hand: ,, N. B. Die Abhandlung ist bei

Brogger abgeliefert zum Druck in den Verhandlungen der Videnskabsselskab.&quot;

Das der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultat erstattete Gut

achten (J.-Nr. 130) ist vom 25. April 1871 und lautet:

,,Die Unterzeichneten, denen von der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Fakultat aufgetragen worden ist, die von Hrn. Realkandidat Sophus Lie ein-

gesandte Doktorabhandlung mit dem Titel: ,,Om en Klasse af geometriske Trans-

formationer&quot; zubeurteilen, erlauben sich, hierdurch zu beantragen, daB die genannte

Doktorabhandlung angenommen werde.

,,Das Komitee will kurz Folgendes anfiihren. Die Abhandlung zerfallt in zwei

Abschnitte. Der erste behandelt eine neue Transformation des Raumes, in dem zwei-

ten macht der Verfasser davon eine Anwendung, um von einer Liniengeometrie zu

einer Kugelgeometrie iiberzugehen. Ein neues und nicht unwichtiges Resultat, das

der Verfasser hierdurch gewonnen hat, ist die Bestimmung der Haupttangenten-
kurven auf der sogenannten Kummerschen Flache. Eine gemeinsame Arbeit von
Lie und Dr. Felix Klein ist hieriiber am Schlusse des vorigen Jahres von Prof.

Kummer vor der Berliner Akademie vorgetragen worden.

1) Hier Abh. X, XIV und VI. Anm. d. H.
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,.Die Arbeit des Verfassers ist ubrigens im ganzen wohlgeordnet und iiber-

sichtlich. In den Einzelheiten ist sie dagegen nicht in dem wiinschenswerten Grade

ausgefiihrt, weshalb sie nur langsam und mit Schwierigkeit gelesen werden kann.
Man findet auch, daB wesentliche Einwendungen gemacht werden konnen bei dem
allzu ausgedehnten Gebrauche des Imaginaren; man kann aber einzelner solcher

Mangel ungeachtet nicht im Zweifel daruber sein, daB die Abhandlung des Ver
fassers angenommen werden muB.

C. A. Bjerknes, C. M. Guldberg, E. Miinster.&quot;

Am 3. Mai 1871 (J.-Nr. 130) sandte der Dekan Th. Kjerulf die Abhandlung
mit dem Gutachten an das Kollegium zuriick. GemaB dem Beschlusse, den die

Fakultat in der Sitzung vom 3. 5. 1871 J
) gefaBt hatte, empfahl er die Arbeit zur An-

nahme und erbat nahere Bestimmung in bezug auf die Abhaltung des Disputations-
aktes. Zu Zensoren wurden Bjerknes, Guldberg und Miinster vorgeschlagen,
zu Opponenten Bjerknes und Guldberg.

Am 9. Mai 1871 (J.-Nr. 219) macht Aubert als Vorsitzender des Akademischen

Kollegiums Lie die Mitteilung, daB seine Arbeit wiirdig befunden worden ist, fur

den Doktorgrad verteidigt zu werden, und fordert ihn auf, gemiiB dem beiliegenden

Reglement mit dem Dekane der betreffenden Fakultat das Notige zu verhandeln
in bezug auf die Abfassung der Probevorlesungen u. s. w.

Lie teilte auf einem undatierten Blatte mit, daB seine erste Probevorlesung
bei dieser stand ihm die Wahl des Themas frei ,,t)ber die Pliickersche Linien-

geometrie&quot; sein werde.

Unterm 9. Mai 1871 (J.-Nr. 219) erging zugleich an die Herren Universitats-

lehrer folgende Mitteilung:

,,Unter Bezugnahme auf die beigefiigte Ermachtigung und nach Verhandlung
mit den in Betracht Kommenden werden die von dem Universitatsstipendiaten
Cand. real. S. Lie fiir den Doktorgrad abzuhaltenden drei Probevorlesungen statt-

finden wie folgt :

,,Am 19. Mai, 1 2 Uhr im phys. Audit, liber das selbstgewiihlte Thema.

,,Am 26. Mai, 1 2 Uhr, do., iiber das am 19. von den Zensoren angegebene
Thema.

,,Am 31. Mai, 1 2 Uhr, do. iiber ein extemporiertes von den Zensoren an-

gegebenes Thema.

,,Der Disputationsakt wird sodann, wenn die Probevorlesungen gebilligt

worden sind, am 12. Juni im Festsaale der Universitat 12 Uhr
rMittags abgehalten

werden.

,,Die Themen fiir die Probevorlesungen werden nach und nach bekannt ge
macht werden, ebenso wird die Abhandlung, die bei der Disputation behandelt

werden soil, beim Universitiitssekretar zu erhalten sein.

Das Thema derzweiten Probevorlesung war: ,,t)ber die Anwendung bestimmter

Integrate bei der Integration von Differentialgleichungen&quot; und das der dritten,

fiir die nur wenige Stunden zur Vorbereitung gewiihrt wurden: ,,t)ber die Zerlegung
rationaler Bruchfunktionen&quot;. Ubrigens war Lie der letzte Doktorand, dem diese

dritte Probevorlesung auferlegt wurde. Die darauf beziigliche Bestimmung wurde

bald nachher aufgehoben.
Endlich wird in der Sitzung des Kollegiums vom 14. Juni 1871 (J.-N. 311)

iiber die Doktordisputation vom 12. Juni berichtet:

,,Das Zensurkomitee findet, daB Herrn cand. real. Sophus Lies Verteidigung
seiner Dissertation ,Ueber eine Klasse geometrischer Transformationen den An-

1) Verhandlungsprotokolle und Kopierbuch der math.-naturw. Fakultat.
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forderungen entspricht, und schlagt daher vor, ihm das Diplom als Doctor philo-

sophiae auszustellen. ,,

C. A. Bjerknes. Chr. Guldberg. E.Munster.

Daraufhin wurde Lie vom Kollegium zum Dr. philosophiae kreiert. 1
)

In einem durchschossenen Abdrucke der Dissertation hat Lie in norwegischer

Sprache Erlauterungen hinzugefiigt, die hier in kleinerem Drucke unter der Be-

zeichnung- Erl. mit ubersetzt sind. Die Stelle auf S. 133, Z. 4-6 legt die Ver-

mutung nahe, daB Lie die Erlauterungen auf Wunsch eines der Professoren nieder-

geschrieben hat, die mit der Beurteilung der Arbeit beauftragt waren, und zwar i

das Wahrscheinlichste, da8 Bjerknes dieser Professor war.

DaB Lie seine Dissertation in norwegischer, nicht in deutscher bpracl

schrieben hat, geschah nicht freiwillig. Gustav Storm, ein langjahriger Freund

von Lie, schrieb sogar am 27. Januar 1900 - er war damals Generalsekretar d

Videnskabsselskab - in einer an Engel gerichteten Postkarte: ,,Wir wissen daB

Lie urspriinglich die Abhandlung auf Deutsch geschrieben hatte, sie aber ins .

wegische ubersetzen muBte auf Grund einer rigorosen Auslegung des Reglements,

wonach Latein und Norwegisch die einzigen fiir eine Doktorabhandlung
zulaj

Sprachen waren. ,,Over en Klasse&quot; ist auch ganz unnorwegisch (und unnor h),

nur eine unmittelbare Cbertragung des Deutschen: ,,iiber&quot;.&quot;

Genaueres laBt sich daruber nicht mehr feststellen, da niemand am Leben ist,

der Auskunft geben konnte. In Lies handschriftlichem Nachlasse hat sich jedenfalls

kein deutscher Entwurf der Dissertation gefunden, und auch aus den Akten ist nicht

zu ersehen, daB Lie versucht hat, mit einer deutsch geschriebenen Dissertation zu

promovieren. Andrerseits wird Abh. IX, S. 93 in dem Sitzungsberichte derVidenskabs

selskab als ein Auszug aus einer grofieren mathematischen Arbeit bezeichnet, und

im Archive der Gesellschaft hatte Storm die Aufzeichnung gefunden, die auf S. 665,

Z. 1317, 1922 abgedruckt ist.

Sylow und Storm waren daruber einig, daB sich diese Empfehlung auf Lies

Dissertation, also auf die jetzige Abhandlung XI bezieht. Nach S. 93, Z. 4 1 v.u.

mochte man eher annehmen, daB sie der kurzen Abhandlung IX gilt, bei deren Ab-

druck das ,,over&quot; des Titels durch ,,om&quot; ersetzt worden ist, wahrend es im Titel

der Dissertation stehen geblieben ist, obgleich dieser Titel auch in den Akten

(S. 675, Z. 12 v. u.) einmal mit ,,om&quot; erscheint. Da aber keine Moglichkeit ist, festzu-

stellen. wie weit die ,,groBere mathematische Arbeit&quot; im Dezember 1870 schon ge-

diehen war, bleibt diese ganze Frage unentschieden. Auffallend ist es allerdings,

daB Bj erknes die Dissertation ohne weiteres in die Druckerei gebracht hat (S. 675).

Das sieht beinahe so aus, als ob die Videnskabsselskab auf Grund des Antrags vom

24. Dezember 1870 von vornherein den Abdruck von Abh. XI in ihren Schriften

bewilligt hatte. Aber alles das bleibt ungewiB.

Abh. XI und XII zusammen sind 1872 in Bd. V der Annalen in umgearbeiteter

Fassung erschienen unter dem Titel: ,,t)ber Komplexe, insbesondere Linien- und

Kugelkomplexe, mit Anwendung auf die Theorie partieller Differentialglei-

chungen&quot; (D. Ausg., Bd. II, Abh. I).

Die Einleitung, S. 1051, ist in der Neubearbeitung, Ann. V, etwas langer und

gibt kurz den Inhalt jedes der vier Abschnitte an, in die die ganze Abhandlung

zerfallt.

S. 106, Z. 35. Vgl. S. 129, Z. 37 und die Anm. dazu, S. 683.

S. 106, Z. 1315. Siehe Abh. I IV.

S. 106, Z. 61 v. u. F. Klein, ,,t)ber einen Satz aus der Theorie der Linien-

komplexe, welcher dem Dupinschen Theorem analog ist.&quot; Gott. Nachr. 1871 (nicht

1) Vgl. auch Det Kgl.-Norske Fredriks Universitets Aarsberetning for Aaret

1871, S. 57.
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1870), S. 73 83 (Ges. Abh. I, S. 98105). Ausfiihrlicher : ,,tJber Liniengeometrie
und metrische Geometric&quot;, Ann. V (1872), S. 257277 (Ges. Abh. I, S. 106126).

S. 106108, 1, Nr. 13 entsprechen Ann.V, S. 148 f. (d. Ausg.Bd II Abh I

1, Nr. 13).
S. 107, Z. 1 v. u. Bd. I 1st erschienen Essen 1828, Bd. II ebd. 1831.
S. 108, Z. 8 11. Man vermeidet alle Schwierigkeiten, wenn man einen belie-

bigen Punkt p1 wahlt, durch diesen eine beliebige Kurve c^ legt, auf cx in einer ge-
wissen Umgebung von p^ den Punkt p2 wahlt, durch diesen eine Kurve c2 legt, und
so weiter. Dann ist auch der Grenziibergang mit Sicherheit ausfiihrbar, der nachher
zu den Kurven a und Z fiihrt.

S. 108110, 2, Nr. 4, 5 entsprechen Ann. V, S. 149151 (D. Ausg. Bd. II
Abh. I, 2, Nr. 4, 5).

S. 110, Z. 1 v. u. ,,System der Geometrie des Raumes&quot;, Diisseldorf 1846.
S. 110117, 3, Nr. 69 entsprechen Ann. V, S. 151154 (D. Ausg. Bd. II,

Abh. I, 3, Nr. 6 10). In der neuen Fassung sind Nr. 8 und 9 vollstandig umge-
arbeitet. Der Anfang der jetzigen Nr. 8 ist an den SchluB der neuen Nr. 9 gestellt;
die Rechnungen der jetzigen Nr. 8 sind in der neuen Nr. 8 durch begriffliche Betrach-

tungen ersetzt; der SchluB der jetzigen Nr. 9 bildet in den Ann. eine neue Nr. 10.

S. Ill, Gl. (4). Man beachte, dafi (4) auch eine Pf affsche Gleichung sein kann;
der Komplexkegel wird dann eine Ebene.

S. 112, Z. 8 10. Dieser SchluB miiBte etwas naher erlautert werden. Er ist

aber auch gar nicht notig, denn aus
(to&quot;) folgt nur eine von a freie Gleichung, und

das kann nur /
= sein.

S. 112, Z. 12 17. Hier wird stillschweigend vorausgesetzt, daB die Differential-

gleichung nicht in den Ableitungen p, q linear ist. Dann ist auch die Mongesche
Gleichung / keine Pfaffsche.

S. 113, Z. 10f., 14. Es sollte heifien: ,,Ist ferner eine nichtlineare partielle

Differentialgleichung erster Ordnung gegeben, und ist /
= die Gleichung . . .&quot;

Ferner hatte auf Z. 14 hinter ,,befriedigen&quot; eingeschaltet werden sollen: ,,und
der nicht aus charakteristischen Kurven besteht&quot;.

S. 113, Z. 20 22 und Z. 2, 1 v. u. Wir nehmen die Mongesche Gleichung in

aufgeloster Form an :

[1] z = u~(x, y,z, y&quot;).

Jeder Komplex von oo 3 Kurven, der diese Gleichung befriedigt, wird dann durch
eine hinzutretende Differentialgleichung:

[2] y&quot;

= #(x,y,z,y )

definiert. Fur eine Flache: z = F(x,y), die von einer Komplexkurve in zweiter

Ordnung beriihrt wird, hat man nun die Gleichungen :

r + 2s y -f- t y
2
-f q& = wx -f y wy -\- wwz

aus denen durch Elimination von y eine Gleichung von der Form:

[4] r -f 2Ns + N*t + M =
hervorgeht, wo A und M Funktionen von x, y, z, p, q sind. Das ist die Gleichung
62
= 0. DaB diese die besondere Form [4] besitzt, bemerkt Lie Ann. V, S. 153 Anm.

(D. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 9). Die Abhandlung von G. Boole: ,,t)ber die partielle

Differentialgl. 2. O. Rr + Ss + Tt + U (s
2

rt)
=

V,&quot;
steht in Crelles Journal,

Bd. 61 (1863), S. 309333.
S. 113, Z. 9, 8 v. u. Die Integralflachen von dt

= sind nach S. 112, Nr. 7 von

je oo 1 der charakteristischen Kurven erzeugt, und zwar von solchen, wo je zwei
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unendlich benachbarte einander schneiden. Die Integralfliichen von d = sind daher

in dem allgemeinen Integrale von &amp;lt;52
= nur dann sicher alle enthalten, wenn der

Kurvenkomplex, durch den &amp;lt;52 bestimmt ist, eben aus den charakteristischen

Kurven besteht.

S. 114, Z. 8, 7 v. u. Der Index ist unnotig, weil in dieser Gleichung nur die ersten

Differentiate der Koordinaten x,y,z auftreten. Vgl. auch S. 115, Z. 1511 v. u.

S. 115, Z. 4f. Der Kurvenkomplex, der / befriedigt und die Differential-

gleichung &amp;lt;52
= liefert, bestehe nicht aus charakteristischen Kurven von ^ = 0.

Ist dann U = eine Integralflache von 5X
= 0, so geht durch jeden Punkt von

U = eine charakteristische Kurve von 6l
= und eine Komplexkurve, die diese

charakteristische Kurve berlihrt. Diese Komplexkurve beriihrt U = drei-

punktig, wie eben bewiesen, also ist U = auch eine Integralflache der Differen-

tialgleichung dz 0, die durch die Forderung S. 113, Z. 16 20 bestimmt ist.

S. 115, Z. 1013. Vgl. Z. 51 v. u., S. 116, Z. 16. Die Mongesche Gleichung

/
= bestimmt auf J eine Differentialgleichung 1.0., unter deren Integralkurven a

eine ist. Die beiden Komplexkurven /3y und fiyd sind die zusammenfallenden

Kurven c.

S. 116, Korollar. Vgl. die Anm. zu S. 85, Z. 107 v. u., S. 658.

S. 116, Z. 2426. Vgl. die Anm. zu S. 70, Z. 79, S. 639.

S. 117, Z. 8f. Gemeint ist die Kurve auf S. 115, Z. 3, 2 v. u.

S. 117, Z. 8 14. Die Haupttangentenkurven des Linienkomplexes sind also

nichts anderes als die charakteristischen Kurven der zugehorigen partiellen Differen

tialgleichung 1. O.

S. 117, Z. 15 17. Die Pliickersche Definition der singularen Geraden eines

Linienkomplexes w-ter Ordnung (w&amp;gt;&amp;gt; 1) findet man ,,Neue Geometric&quot;, S. 296.

F. Klein hat ihr eine andere Fassung gegeben (s. ,,Differentialgleichungen der

Liniengeometrie&quot;, Ann. V (1872), S. 286; Ges. Abh. I, S. 135). Danach ist eine singu
lare Komplexgerade dadurch gekennzeichnet, daB der Inbegriff aller oo 1 unendlich

benachbarten, sie schneidenden Komplexgeraden in zwei Scharen zerfallt. Die Ge
raden der einen Schar gehen alle durch einen Punkt der singularen, und zwar der-

art, daB auf jeder Ebene durch die Gerade eine liegt. Die Geraden der andern Schar

liegen alle in einer durch die singulare Gerade gehenden Ebene, wobei durch jeden
Punkt der singularen Geraden eine geht. Die singularen Geraden bilden eine

Kongruenz, es sei denn, daB alle Geraden des Komplexes singular sind.

Die durch den Komplex bestimmte partielle Differentialgleichung 1. O. ordnet

daher jedem allgemein gelegenen Punkte einer singularen Geraden ein Flachen -

element zu, das namlich, dessen Ebene die ausgezeichnete Ebene durch die Gerade
ist. Dem ausgezeichneten Punkte der Geraden ordnet sie dagegen das ganze Biischel

von Flachenelementen zu, das von dem durch die Gerade gehenden Ebenenbiischel
bestimmt wird.

Sind nicht alle Geraden des Komplexes singular, so gibt es zu jeder singularen
Geraden zwei unendlich benachbarte, sie schneidende singulare Gerade, von denen
in jeder der beiden erwahnten Scharen eine liegt. Zu jeder singularen Geraden g
gibt es daher in der zu ihr gehorigen singularen Ebene eine unendlich benachbarte,
sie schneidende singulare Gerade g , und alle Flachenelemente, welche die Ebene
gg mit den Punkten von g bildet, gehoren der Differentialgleichung an. Die oo*

singularen Geraden des Komplexes verteilen sich daher auf oo 1 abwickelbare Flachen

derart, daB durch jede von ihnen eine solche Flache geht. Es ist klar, daB diese ab-
wickelbaren Flachen Integralflachen, und daB die auf ihnen liegenden singularen
Geraden Haupttangentenkurven sind. Alle singularen Geraden sind daher charak
teristische Kurven.

Sind alle Geraden des Komplexes singular, so gehen durch jede Komplex
gerade unbegrenzt viele abwickelbare Flachen, die von Komplexgeraden erzeugt und
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die Integralflachen sind. Also sind die Komplexgeraden eben die charakteristischen

Kurven der Differentialgleichung.
DaB Klein durch derartige tlberlegungen auf seine Bemerkung gekommen ist,

geht aus Ann. V, S. 250 ( 24, Nr. 80, dritter Absatz) deutlich hervor.

DaB die singuliiren Komplexgeraden charakteristische Kurven sind, kann man
selbstverstiindlich auch analytisch beweisen, indem man zeigt, daB sie den Differential-

gleichungen der charakteristischen Kurven geniigen. Wir gehen jedoch darauf nicht

ein, da das Hilfsmittel erfordern wiirde, die wir hier nicht als bekannt voraussetzen

konnen und deren Entwickelung zu viel Raum beanspruchen wiirde.

S. 117121, 4, Nr. 1012 entsprechen Math. Ann. V, S. 155158 (d. Ausg.
Bd. II, 4, Nr. 1114). Die jetzige Nr. 12 ist dort in Nr. 13 und 14 zerlegt und weiter

ausgeftihrt.
S. 118, Z. 2, 1 v. u. Deshalb benutzt Lie den Ausdruck ,,drehen&quot; in Bd. V

der Annalen iiberhaupt nicht.

S. 118, Z. 21 24. Hier hatte erwahnt werden sollen, daB offenbar auch das

Umgekehrte gilt.

Differenziert man namlich die Gleichungen (9), indem man X, Y,Z als kon-

stant betrachtet, und eliminiert man nachher X, Y ,
Z , so erhalt man eine Monge-

sche Gleichung:

[5] (o(x, y, z,dx: dy.dz) = Q,

die in dem Raume x, y, z die elementaren Komplexrichtungen : x, y , z, dx : dy : dz

der Kurven c bestimmt. Dieselbe Gleichung ist aber auch die Bedingung dafiir,

daB zwei unendlich benachbarte Kurven C des Raumes X, Y,Z, namlich die

Kurven x, y, z und x -\- dx, y -\- dy, z -\- dz einander schneiden.

In entsprechender Weise erhalt man im Raume X, Y,Z eine Mongesche
Gleichung :

[6] &amp;gt;(X, Y, Z, dX :dY:dZ) = 0,

welche die elementaren Komplexrichtungen fur die Kurven C bestimmt und zu-

gleich die Bedingung dafiir ist, daB zwei unendlich benachbarte Kurven c des Rau
mes x, y, z einander schneiden.

S. 118, Z. 73 v. u., 119, Z. 13. Man denke sich cx beliebig gewahlt, durch

einen auf cl liegenden Punkt pt die Kurve c2 gelegt, auf dieser p2 gewahlt, und so

weiter. Dann liegen Pt und P2 auf der pl entsprechenden Cl ,
und so fort.

S. 119, Z. 1320. Aus (9), S. 117, folgen vier Gleichungen:

*
&quot; * + % d +

S

8&amp;gt;
- &*x +^ dv+w^=

(k = 1, 2),

von denen zwei durch [5] und [6] ersetzt werden. Man hat daher sechs Gleichungen,
durch die ein Entsprechen bestimmt wird zwischen den elementaren Komplex
richtungen X, Y, Z, dX : d Y : dZ ,

die [6] erfiillen, und den Komplexrichtungen
x, y, z, dx : dy : dz, die [5] erfiillen. Beschrankt man sich in jedem der beiden

Raume auf ein geeignet gewahltes Gebiet von Komplexrichtungen, so ist dieses Ent

sprechen eindeutig umkehrbar. Vgl. ,,Liniengeometrie und Beriihrungstransforma-

tionen&quot;, Leipz. Ber. 1897, S. 704726 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 2).

S. 119, Z. 4 1 v. u. Die Gleichung &amp;lt;p(x, y, z)
= ist ein singuliires Integral

der partiellen Differentialgleichung 1. O., die dem simultanen Systeme entspricht.
Diese ist nicht linear, zerfallt aber fur jeden Punkt x, y, z von allgemeiner Lage
in lauter lineare Faktoren.

S. 119, Z. 13, 12 v. u. So driickt sich Lie an vielen Stellen aus. Eigentlich miifite

es heiBen: ,,deren, im allgemeinen reduzible, Brennflache die Fliiche / als irredu-

zibeln Teil enthalt.&quot;
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S 120, Z. 11, 10 v. u., 8 5 v. u. Wir konnten hier auf Bd. IV d. Ausg., S. 637

bis 640 verweisen, wo man nur n= 3 zu setzen hatte. Es 1st aber doch wohl das

Beste, den Fall des gewohnlichen Raumes fiir sich zu behandeln.

Wir setzen dij : dx = y
1 und dz : dx = z und nehmen die Gleichung [5] in

der Form:

[5 ]
2 = ot(x, y,z, y )

an; ebenso [6] in der Form:

[6 ]
Z = D(X,Y,Z,Y ).

Dann sind X,Y,Z,Y als Funktionen von x,y,z,y darstellbar durch Glei-

chungen, die nach x,y,z,y aufgelost werden konnen. Die Kurven c im Raume

x,y,z werden durch ein simultanes System von der Form :

() r*
-

*&amp;gt; si
- 5 (I y z

&quot;&amp;gt; T.
- * {x y z

&quot;

bestimmt, welches das Verschwinden der Ableitungen dX:dx, dY:dx, dZ:dx

nach sich zieht.

1st nun x,y,z,p,q ein Flachenelement, so bestimmt die Gleichung:

[9] M(x,y,z,y )
= p + qy

die dem Flachenelemente angehorigen Komplexelemente x,y,z,y . Wir wahlen

eines unter diesen aus, und es sei X, Y,Z, Y das entsprechende Komplexelement

im Raume X, Y,Z. Den oo 3
Komplexelementen, die dem ausgewahlten Elemente

x,y,z,y unendlich benachbart sind, entsprechen oo3 dem Elemente X, Y, Z, Y
unendlich benachbarte Komplexelemente X + dX, . . ., Y + d Y , deren Punkte

dem Punkte X, Y, Z unendlich benachbart sind. Da es aber bloB oo 2 solche Punkte

X -f dX , . . . gibt, liefern je oo
1 unsrer oo3 Komplexelemente x + d x ,...,?/ -f- d y

im Raume X, Y,Z Komplexelemente mit demselben Punkte. Man sieht das noch

unmittelbarer, wenn man bedenkt, dafi dX,dY,dZ vermoge [8] verschwinden,

daB also zum Beispiel dX in der Form:

dX = X
y (dy y dx) + Xg (dz udx) + Xy

&amp;gt; (dy fidx)

darstellbar ist.
/ f

Betrachten wir insbesondere die Komplexelemente x-\-dx,...,y -\~ dy ,

deren Punkte auf der Ebene des Flachenelementes x,y,z,p,q liegen und also die

Gleichung :

[10] dz pdx qdy = Q

befriedigen. Wegen [9] erhalten wir dann :

dz wdx = q(dy y dx),

so daB dX in der Form:

dX = (Xy + qXz)(dy y dx) + Xy
&amp;gt; (dy & dx)

erscheint. Hieraus aber folgt, daB dX, d Y, dZ durch eine Gleichung von der Form:

[11] dZ PdXQdY=0
verknupft sind, wo P und Q zunachst Funktionen von x,y,z,y und q werden

und vermoge (9) durch x , y ,
z

, p , q ausdriickbar sind.

Hiermit ist bewiesen, daB jedem Flachenelemente x,y,z,p,q ein Flachenele

ment X, Y,Z,P,Q zugeordnet ist. Da die Beziehung zwischen den Komplex
elementen x,y,z,y und X, Y,Z, Y innerhalb eines gewissen Gebietes eindeutig

umkehrbar ist, gilt dasselbe offenbar auch von der Beziehung zwischen den Flachen-
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elementen x,y,z,p,q und X, Y,Z,P,Q. Wir haben also eine Transformation
der Flachenelemente. Zugleich ist klar, daft die Gleichung[10] vermoge dieser Trans
formation in [11] iibergeht, daB also unsre Transformation unendlich benachbarte

vereinigt liegende Flachenelemente in ebensolche iiberfiihrt und somit Vereine von
Flachenelementen in Vereine (vgl. S. 650}.

S. 120, Z. 10, 9 v. u. Unter einer Flache, die nur in einer Richtung infinitesimal

1st, versteht Lie einen Streifen von Flachenelementen, das sind Flachenelemente,
deren Punkte eine Kurve bilden und deren Ebenen jedesmal die Kurve in dem be-

treffenden Punkte beriihren. Es sind das also Vereine von oo 1
Flachenelementen,

deren Punktort eine Kurve ist.

S. 121, Z. 8f. Siehe S. 131 ff.

S. 121 127, 5, Nr. 13 15; 6, Nr. 16 entsprechen Ann. V, S. 158 163

(d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 6, Nr. 1719; 5, Nr. 15, 16).

S. 121, Z. 11 16. Legendre, ,,Memoiresurrintegration de quelques equations
aux differences partielles&quot;, Histoire de FAcademie, Annee 1787, S. 309 348, Paris

1789. Er beginnt dabei mit der Differentialgleichung der Minimalfliichen.

S. 122, Z. 3 7. Es mliBte heifien: ,,liings je einer&quot; oder: ,,unendlich vielen

V&amp;gt;
, deren jede / langs . . . beriihrt.&quot; Die ganze Umhullungstheorie wird wesent-

lich durchsichtiger und zugleich auf alle denkbaren Falle anwendbar, wenn man den

Begriff des Vereins einfuhrt. Vgl. S. 650-652.

S. 122f., Nr. 14. Hier wird stillschweigend vorausgesetzt, daB die Komplex-
kurven c wirklich eine partielle Differentialgleichung 1. 0. bestimmen, was nur der

Fall ist, wenn die Mongesche Gleichung, der sie geniigen, nicht vom ersten Grade,
also keine Pfaffsche Gleichung ist. In der Tat kann von dem nachher erwahnten

,,Zusammenfalien&quot; nur dann die Rede sein, wenn die Zahl n^&amp;gt; 1 ist.

Ebenso wird auf S. 123, Z. 4 10 vorausgesetzt, daB die Kurven C eine partielle

Differentialgleichung 1. 0. bestimmen, daB also der Grad N ihrer Mongescheii
Gleichung &amp;gt;&amp;gt;

1 ist.

Den Fall, daB eine der beiden Zahlen n, N gerade = 1 ist, erwahnt Lie erst

Abh. XII, S. 158 und fiigt hinzu, daB die betreffende Diskussion eigentlich in Abh.XI,
also hier in Nr. 14 hatte gebracht werden sollen.

S. 122, Z. 7, 6 v. u. Weil namlich die Flache / in jedem ihrer Punkte den zu-

gehorigen Komplexkegel beriihrt. Dabei wird, wie schon erwahnt, n^&amp;gt; 1 voraus

gesetzt.

S. 123, Z. 11 16. Hier wird wieder stillschweigend vorausgesetzt, daB die

Mongesche Gleichung im Raume X, Y, Z einen Grad N
&amp;gt;

1 hat. Was in dem Falle

eintritt, wenn entweder n oder N = 1 ist, oder wenn beide den Wert 1 haben, dariiber

vergleiche man Ann. V, S. 162f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 6, Nr. 20a.) und beson-

ders Leipz. Ber. 1897, S. 717726 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, SchluB von 2).

S. 123, Z. 14, 13 v. u. Es sollte heiBen: ,,von nicht linearen partiellen&quot; und

,,die nicht lineare Gleichung&quot;.

S. 123, Z. 10 4 v. u. Dabei darf aber die Gleichung tp
= nicht so gewiihlt

werden, daB die Gleichungen Z. 5 v. u. die charakteristischen Kurven der gegebenen

partiellen Differentialgleichung sind. In diesem Falle wiirde namlich dem Kurven-

komplexe des Raumes x, y, z im Raume X, Y, Z kein Kurvenkomplex entsprechen,

sondern die Schar aller Punkte, also nicht die charakteristischen Kurven einer par
tiellen Differentialgleichung 1. O. DaB man es mit diesem Falle zu tun hatte, wiirde

sich darin zeigen, daB die Gleichung Z. 1 v. u. eine Pfaffsche Gleichung ware.

S. 124, Z. 9 18. Die beiden Gleichungen F4 und F8
= ordnen ja jedem

Punkte X,Y,Z denselben Kegel mit der Spitze X, Y,Z zu, nur wird dieser das

eine Mai in Ebenenkoordinaten P,Q, das andre Mai in Punktkoordinateri

dX:dY:dZ dargestellt. Die Beziehung zwischen diesen beiden Arten von Koordi-

naten wird durch die Gleichung: dZ P dX Q dY = ausgedruckt.
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S. 124, Z. 11 9 v. u. Sind X, Y,Z die Parameter des Linienkomplexes, so

wird die Bedingung dafiir, daB zwei unendlich benachbarte Komplexgerade einander

schneiden, durch eine Mongesche Gleichung zweiten Grades in X, Y,Z aus-

gedriickt. Die entsprechende partielle Differentialgleichung 1. O. ist dann auch

vom zweiten Grade. Vorausgesetst wird dabei, daB nicht alle Geraden des Kom-
plexes singular sind. Vgl. S. 117, Z. 15 17 und die Anm. dazu, S. 679.

S. 124, Z. 8 6 v. u. Ein Komplex von Kegelschnitten wird durch zwei Glei-

chungen :

dargestellt, wo a, b, c, A , B, . . . Funktionen von drei Parametern X, Y,Z sind-

Die Bedingung dafiir, daB zwei unendlich benachbarte Komplexkegelschnitte ein

ander schneiden, ergibt sich, wenn man die Gleichungen :

xda+ ydb-\- dc = 0, x&quot;-dA-\
-----

\- dF =
hinzunimmt und x, y, z eliminiert. Nun kann man die Gleichung: Ax* -f-

=
identisch befriedigen, indem man x, y als Quotienten von ganzen Funktionen
zweiten Grades einer GroBe t darstellt. Man hat daher t aus einer Gleichung zweiten

und einer vierten Grades zu eliminieren. Das gibt eine Mongesche Gleichung
sechsten Grades, der eine partielle Differentialgleichung 1. O. vom 30. Grade ent-

spricht.

S. 125, Z. 1 v. u. ,,Beitrage zur Interpretation der partiellen Differential-

gleichungen mit drei Variabeln.&quot; Leipz. 1864. 75 81 bilden den Abschnitt:

,,Beitrag zur allgemeinen Theorie der Legendreschen Substitution.

S. 127, Z. 5 13. Sind niimlich xlt yl} zlt plt qt Funktionen von x, y, z, p, q,

so werden: r1 ,
slt tlt r^i Sj

2 linear gebrochene Funktionen von r,s,t,rt .s
2

,

die alle denselben Nenner haben. Wegen Boole s. S. 678, Z. 5 v. u.

S. 127131, 7, Nr. 17, 18 entsprechen Ann. V, S. 164167 (d. Ausg. Bd. II,

Abh. I, 7, Nr. 2123). Die jetzige Nr. 17 ist in die Nrn. 21, 22 zerlegt.

S. 127, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 666, Z. If.

S. 128, Z. 712. Die auf S. 120, Z. 1612 v. u. erwahnte ,,Unvollkommenheit&quot;

des Reziprozitatsverhaltnisses zeigt sich hier darin, daB die Kongruenz der Komplex-
geraden des Raumes r, die / beriihren, eine Brennflache hat, von der / ein irreduzibler

Teil, also der eine Mantel ist.

S. 128, Z. 162 v. u. Vgl. Lie, Scheffers, Geom. d. B. T. S. 320326.
S. 129, Z. 3 7 v. o., 2, 1 v. u. Die sogenannte Amperesche Transformation

(Bd. Ill d. Ausg., S. 622) lautet:

[12] X! = P, yi=y, Z!
= Z XP, Pl =-x, ^ = g

und entspricht der besonderen Form:

der Gl. (10), S. 127. Schreibt man dafiir:

r1 x-\-zzl
= Q, y1 y = 0,

so hat man Gleichungen, die aus der Korrelation :

[13] Xl X + ZZi =
dadurch hervorgehen, daB man die Gewichte p und p t gleich Null setzt und dann
das Reelle vom Imaginaren trennt. Vgl. Abh. Ill, S. 30, 17.

In Abh. IV, 25, S. 41 43 wird die Dualitat in bezug auf einen J-Kegel-
schnitt betrachtet, und in Nr. 62, S. 41 f. ergibt sich, daB hierbei den Nullpunkten
die Geraden eines ausgearteten linearen Komplexes entsprechen, wenn der Null-
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streifen des J - Kegelschnitts aus einem oder aus zwei Kegelschnitten besteht. Die

Amperesche Transformation selber erhalt man allerdings auf diese Weise nicht.

Dagegen liefert die Dualitat:

Xj + x + zz^ = o

in bezug auf den J -
Kegelschnitt : 2 X -f- Z z = eine Transformation, die sich von

der Ampereschen nur wenig unterscheidet. Diese Transformation ist es, welche Lie

Ann. V, S. 165f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 7, Nr. 22) als die Amperesche be-

zeichnet.

S. 129, Z. 1016. Siehe die Anm. zu Abh. VIII, S. 89, Z. 1 v. u. 90, Z. 4,

S. 664, ferner S. 674.

S. 129, Z. 1614 v. u. In Bd. V der Ann. S. 166 (Bd. II d. Ausg., Abh. I,

7, Nr. 23) sagt Lie deutlicher, was er meint : ,,so mtissen die elementaren Komplex -

kegel des zweiten Komplexes, der im allgemeinen ein Kurvenkomplex ist, in eine

Anzahl von Kegeln zweiten Grades zerfallen.&quot; Der Beweis gestaltet sich noch ein-

facher, wenn man sich der Anm. zu S. 124, Z. 11 9 v. u. (S. 683) erinnert.

S. 129, Z. 12 9 v. u. Die oo 3 Geraden des Komplexes schneiden eine feste

Gerade. Vgl. die Anm. zu S. 130, Z. 7 v. u.

S. 129, Z. 6 v. u., 130, Z. 1 und Z. 31 v. u. In Bd. V der Ann. S. 166 (a. a. O.

Nr. 23) benutzt Lie diesen Satz nicht 1
), sondern fiigt die Forderung hinzu, daB die

Abbildung eineindeutig sein soil. In den Leipz. Ber. 1897, S. 688704, 726740
(d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 1 und 3) nimmt Lie die Frage wieder auf, wann die

Kurvenkomplexe, die in den Gleichungen (9), S. 117 auftreten, beide Linienkomplexe
sind. Diesmal erledigt er sie vollstiindig.

S. 130, Z. 17 15 v. u. Vorausgesetzt wird, daB jedem Punkte des einen

Raumes entweder eine und nur eine Gerade des andern entspricht, oder daB die

ihm entsprechende Gerade unbestimmt wird, weil der in dem andern Raume auf-

tretende Linienkomplex unendlich viele Gerade enthalt, denen derselbe Punkt

entspricht. Hat nun der Linienkomplex des einen Raumes eine krumme Singulari-

tatenflache, und ist p ein Punkt von allgemeiner Lage auf dieser Flache, so ist p

der Triiger von zwei ebenen Strahlenbuscheln, deren Gerade durch die Punkte ab-

gebildet werden, die auf der Bildgeraden G des Punktes p liegen. Einem Punkte

von allgemeiner Lage auf G entspricht aber eine und nur eine Gerade ;
also werden

die Punkte von G im allgemeinen durch die Geraden des einen von p ausgehenden

Buschels abgebildet, wiihrend dem Bildpunkte der beiden Buscheln gemeinsamen
Geraden alle Geraden des andern Buschels entsprechen. Die Geraden dieses anderen

Buschels haben daher keine selbstandige Abbildung, sondern sie werden alle durch

denselben Punkt von G abgebildet.

S. 130, Z. 7 v. u. Ein spezieller Komplex ist ein solcher, der entweder aus den

Tangenten einer Flache oder aus den Sekanten einer Kurve besteht. In beiden

Fallen aber zerfallt die Bedingung dafiir, daB zwei unendlich benachbarte Komplex -

gerade einander schneiden, in zwei Pfaffsche Gleichungen; also kann einem spe-

ziellen Komplexe niemals in dem andern Raume ein Komplex zweiten Grades ent

sprechen.
S. 130, Z. 8 4 v. u. Es ware nun noch zu beweisen, daB die Beziehung zwischen

beiden Komplexen durch bilineare Gleichungen von der Form (10), S. 127 dargestellt

wird. Diesen Beweis gibt Lie Leipz. Ber. 1897, S. 737739 (Bd. II d. Ausg., Abh. XV,

SchluB).

1) Klein, der das Manuskript fur die Annalen durchsah, schrieb am

16. 10. 1871 aus Gottingen: ,,Der angefuhrte Satz, daB ein Komplex immer zer

fallt, wenn alle seine Kegel zerfallen, ist unkorrekt. Denke an den Komplex,

dessen Linien eine Developpable umhullen. Dessen Kegel zerfallen immer in lauter

Ebenen.&quot;
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S. 181, Z. 512. In den Ann. V, S. 167 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, SchluB von

Nr. 23) geht Lie iiberhaupt nicht auf die Betrachtungen ein, die ihn zu diesem Er-

gebnisse gefiihrt haben. Ihm ist dabei offenbar ein Versehen unterlaufen. Der pro-

jektiven Gruppe eines linearen Komplexes entspricht namlich durch die Betrach

tungen von 12 die zehngliedrige, nicht projektive, konforme Gruppe, und in der

steckt nicht nur die siebengliedrige Gruppe der euklidischen Bewegungen und

Ahnlichkeitstransformationen, sondern auch allerdings in nicht projektiver Form

die projektive Gruppe einer nicht ausgearteten Flache zweiten Grades.

Da6 der als moglich erkannte Fall doch wirklich eintritt, erwahnt Lie zuerst

d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVIII (1882), S. 542, III. Vgl. auch S. 547 ebd., sowie

Leipz. Ber. 1897, S. 736 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 3). Inzwischen hatte nam

lich F. Schur in seiner auf S. 674 erwahnten Dissertation eine Abbildung herge-

stellt, bei der in dem einen Raume ein linearer Komplex auftritt, in dem andern

der Komplex der Tangenten einer nicht ausgearteten Flache zweiten Grades.

S. 131135, 8, Nr. 1921 entsprechen Ann. V, S. 167170 (d. Ausg.

Bd. II, Abh. I, 8, Nr. 2426).
S. 131, Gl. (11). In Abh. XII, S. 161 erwahnt Lie ganz beilaufig, daB man in

den Gleichungen (11) immer A, B und I durch 1 ersetzen kann. In der Tat, ersetzt

man x,y,z durch a x, fiy,yz,so muB man, um das Verlangte zu erreichen :

1 1 B
a =

A&amp;gt;

P = IA V = TA

wiihlen. In Bd. V d. Ann. S. 167 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 8, Gl. (1) hat Lie auch

noch den Faktor | beseitigt, indem er x, y durch \%,\y ersetzt hat.

In der Anm. zu Abh. VIII, S. 89, Z. 31 v. u. (S. 663) haben wir eine Korre-

lation zwischen J-Punkten und J- Geraden kennengelernt, die zu den vereinfachten-

Formeln (11), S. 131 fuhrt.

S. 132, Z. 13. Aus den Pliickerschen Gleichungen der Geraden folgt:

rdz = dx, sdz = dy, Qdz=xdz zdx, adz = ydz zdy,

(ra os) dz = y dx x dy ,

also kann die Gleichung (12) des linearen Komplexes auch so geschrieben werden:

[14] Bdx + /.
2A(ydz zdy) = Q.

Die in der Ebene z = liegenden Komplexgeraden sind daher die Parallelen zur

t/-Achse, darunter die von Lie erwahnte unendlich feme Gerade.

In den Math. Ann. V, S. 168 ( 8, Nr. 24) fiigt Lie in einer Anmerkung hinzu:

,,Diese Gerade tritt bei der Abbildung als Fundamentalgebilde auf. Ich be-

zeichne diese Gerade zuweilen als die Fundamentalgerade des Raumes r.&quot;

S. 132, Z. 12 v. u. Die Kurven von der Lange Null hat Lie spater als Minimal-

kurven bezeichnet (s. hier Abh. XXI (1878), S. 334). Der Bequemlichkeit wegen
werden wir im folgenden von dieser Benennung Gebrauch machen.

S. 132, Z. 4, 3 v. u. Namlich den Kegel zweiten Grades aller Minimalgeraden
durch den der Komplexlinie entsprechenden Punkt.

S. 133, Z. 22 25. DaB sich Lagrange mit den Kurven von der Lange Null

beschaftigt habe, kann man wohl kaum sagen. Er zeigt nur, wie man die Mongesche
Gleichung: dx 2 + dy 2 = ds 2

inallgemeinster Weise befriedigen kann: Legons sur

le calcul des fonctions. Le?on XIX (1799). Oeuvres Bd. X (1884), S. 314316.
Dabei unterscheiden sich seine Formeln nicht wesentlich von denen, die Euler
schon 1776 aufgestellt hatte.

S. 135, Z. 11. Vgl. S. 132, Z. 4, 3 v. u. und die Anm. dazu.

S. 135141, 9, Nr. 2226 entsprechen Ann. V, S. 170175, 9, 10, Nr. 2T

bis 31. In den Ann. ist die Anordnung der einzelnen Abschnitte verandert.
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S. 136, Z. 13 6 v. u. Sind Q, s, a, r und Q ,
s

, a ,
r die beiden Geraden, denen

dieselbe Kugel entspricht, so gelten die Gleichungen:

[15] Q = Q, s = s, VAa = -Br, Br = ?.*Aa.

Der Umstand, daB jeder Kugel mit nicht verschwindendem Halbmesser zwei
Gerade entsprechen, legt es nahe, die Kugel in zwei verschiedene Gebilde zu zer-

legen, die sich von einander durch das Vorzeichen des Halbmessers unterscheiden,
oder, wie wir es besser ausdrucken, durch die positive Richtung ihrer Normalen.
Bedient man sich dieser spater von Laguerre eingefuhrten Orientierung der

Kugel, so erhalt man zwischen den Geraden und den orientierten Kugeln eine ein-

deutig umkehrbare Beziehung, die festgelegt ist, wenn man die Zeichen ^ und =f
in (17) und (18) der Reihe nach durch -)- und ersetzt.

Orientiert man auch die Fliichenelemente von R, indem man der Normalen
der Ebene jedes Flachenelementes eine bestimmte positive Richtung beilegt, so
wird jedes Flachenelement von R in zwei entgegengesetzt orientierte Flachenele
mente zerlegt. Die Liesche Geradenkugeltransformation wird dann eine eindeutig
umkehrbare Transformation zwischen den Elementen x,y,z,p,q von r und den
orientierten Flachenelementen von R . Als Koordinaten dieser orientierten Flachen-
elemente kann man dabei X, Y,Z, P,Q benutzen, zusammen mit einer sechsten
GroBe U, die der Gleichung: C7 2 = 1 -f- P 2 + Q 2

geniigt.
Ein Punkt x,y,z wird in R abgebildet durch eine Minimalgerade. Aber die

selbe Minimalgerade ist zugleich das Bild der Polarebene des Punktes x,y,z in

bezug auf den linearen Linienkomplex H = 0. Die in dieser Ebene liegenden Kom-
plexgeraden werden niimlich durch die Punkte der Minimalgeraden abgebildet.
Die Orientierung der Flachenelemente zerlegt den Verein der Flachenelemente der

Minimalgeraden in zwei Vereine, die entgegengesetzt orientierte Flachenelemente
haben, und es erscheint einer dieser Vereine als Bild des Punktes x, y, z, der andere
als Bild der zugehorigen Polarebene.

Die Zerlegung der Minimalgeraden in zwei Vereine von orientierten Flachen
elementen kann man einfach dadurch bewirken, daB man die durch die Minimal

gerade gehenden Ebenen orientiert. Die dem Punkte x, y, z entsprechende Minimal
gerade hat namlich nach S. 132 die Gleichungen:

wo nach S. 161 A = B = A = 1 gesetzt ist. Eine durch diese Gerade gehende Ebene
hat daher die Richtungskoeffizienten :

und kann orientiert werden, indem man:

setzt. Die Minimalgerade mit den in dieser Weise orientierten Elementen kann als

Bild des Punktes x
, y ,

z betrachtet werden. Die Minimalgerade mit den entgegen
gesetzt orientierten Elementen ist dann das Bild der Polarebene des Punktes x,y,z.

Es ist hochst merkwurdig, daB Lie in Abh. XIII (1871), S. 221 tatsiichlich

mit orientierten Kugeln arbeitet, allerdings ohne diesen Umstand ausdrlicklich zu
erwahnen. Leider hat er das nicht beachtet und jedenfalls gar kein Gewicht darauf
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gelegt. In seiner 1896 erschienenen Geom. d. B. T. ist von orientierten Kugeln und

orientierten Flachenelementen iiberhaupt nicht die Rede. Study hat ihm das in

seiner Besprechung des Werkes mit Recht zum Vorwurfe gemacht.
1
)

S. 136, Z. 2 v. u. 137, Z. 7. Wir fiihren im Raume x, y, z eine vierte homogen
machende Koordinate t ein. Ferner ersetzen wir r, Q, s, o durch r : u, Q:U, ...

und fiihren eine sechste homogene Linienkoordinate (o ein durch die Gleichung:

[16] ra SQ ua&amp;gt;,

so daB die Gleichungen der Geraden werden:

irz = ux gt, a&amp;gt;z
= ox py,

[17]
[sz = uy at, (at = sx ry.

Ebenso fiihren wir im Raume X, Y,Z eine vierte homogen machende Koordinate

T ein. Endlich setzen wir der Bequemlichkeit wegen : A = B = A = 1
, was nach

Abh. XII, S. 161 erlaubt ist.

Die Kugel S. 136, (16), die der Geraden r, s, . . . entspricht, wird dann:

{Zu (a r) T}
2 + (Xu (* + e)T}

2 + {
Yu i(s e ) T}

2 =
(cr+ r)

2 T2
,

oder wegen [16]:

[18] (X+ Y 2 + Z 2
)u 2(s + e)XT 2i(s g)YT-

-
2(&amp;lt;r r)Z T 4o&amp;gt; T 2 = 0.

Schreiben wir daher die Kugelgleichung in der Form :

(SX X T)
2 + (S Y D T)

2 + (SZ 3 T)
2 = 2 T 2

und fiigen wir zu X,
&amp;lt;

j{), 3 &amp;gt;

noch eine sechste homogene Kugelkoordinate II

hinzu, die der Gleichung:

[19] * 2 +?) 2 +3 2 2 + 2112 =

geniigt, so erhalten wir die Gleichungen :

[20] 2 = fcw, X = fc(s+g), 7)
=

fei(s e ), 3 = fe(tr r), U = 2fco&amp;gt;,

wo fe ein Proportionalitatsfaktor ist. Diese bestimmen, zusammen mit [16] und [19]
die Beziehung zwischen den Geraden des Raumes r und den Kugeln des Raumes If.

Vermoge [19] und [16] finden wir:

2 = fc
2

! 4sQ + (o r)
2 + 4uw

}
= 7t

2
(rr + r)

2
.

Setzen wir daher:

[21] $ = fc(&amp;lt;r + r),

so liefern uns die Gleichungen [20], [21] ein eindeutig umkehrbares Entsprechen
zwischen den Geraden des Raumes r und den orientierten Kugeln des Raumes R.

Riickt der Kugelmittelpunkt 3 , ?) , 3 , S ins Unendliche, wird also 2 = 0,
so verwandelt sich die Kugel in die Ebene:

TOOT -r vL^J AA -

Diese ist auch orientiert, weil wegen [19] und [21]:

[23]

1) Gott. Gel. Anz. 1897, Nr. 6, S. 441443.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 44
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einen eindeutig bestimmten Wert bekommt, so daB die positive Richtung der Nor-
malen der Ebene [22] festgelegt ist. Demnach haben wir eine eindeutig umkehrbare
Beziehung zwischen den Geraden des Raumes r

,
fiir die u = ist, und den orientierten

Ebenen des Raumes P . Im Raume r sind das die zur Ebene 2 = parallelen Ge
raden. Insbesondere entsprechen den Ebenen von R, fur die X 2

-j- ?)
2

-f- Q 2 =
ist, den sogenannten Minimalebenen, die zur Ebene 2 = parallelen Geraden des

ausgezeichneten linearen Komplexes (12), S. 136, der jetzt die einfache Gleichung:
a -f- r = hat. Dabei entsprechen parallelen Minimalebenen Gerade in derselben
Ebene z = const., nicht parallelen Gerade in verschiedenen Ebenen dieser Art.

Wir entwickeln hier noch einige fur das Folgende niitzliche Formeln.
Die Geraden r

,
s

, . . . eines linearen Komplexes werden bestimmt durch eine

lineare Gleichung:

[24] a r -f r a Q O S SO Q u&amp;gt; u w co = 0,

die zu (16) hinzukommt. Wir sprechen einfach von dem linearen Komplexe r , s
,

Q O ,
. . . . Ersetzt man in [24] r

,
s

,
. . . durch ein bestimmtes Wertsystem, rlt slt . . .,

so entsteht ein Ausdruck, den wir mit P t oder J?j bezeichnen. Der Komplex ist

ausgeartet, wenn der Ausdruck:

verschwindet. Er besteht dann aus alien Geraden, welche die Gerade r ,s , . . .

schneiden. Ist r1; slt . . . ein zweiter linearer Komplex, so ist U x die simultane
Invariante beider Komplexe. Verschwindet sie, so liegen die beiden Komplexe
in Involution. Sind beide Komplexe ausgeartet, so sagt die Gleichung U x

=
aus, daB die beiden Geraden r

, . . . und r1( . . . einander schneiden.

Es sei rc ,
s

,
. . . ein nicht ausgearteter linearer Komplex und rlf s1; . . . eine

Gerade, also Ii00 =f= und 7?n = . Dann bildet der Inbegriff aller Komplexe :

Ar
-{-/^&quot;i&amp;gt;

A .s -\- fi .&amp;lt;?! , . . . ein Biischel. Dieses Biischel enthalt zwei ausgeartete

Komplexe, die durch die Gleichung:

bestimmt sind. Demnach ist :

r2
= 2 H

0tl
r 7?

0)
o^ ,

,s 2
= 2 7f

0|
i*o ^o, 0*1

ebenfalls eine Gerade, die sogenannte reziproke Polare der Geraden r
l , s t , . . . in

bezug auf den Komplex r
, ,&amp;lt;?,.... Man iiberzeugt sich leicht, daB jede Gerade des

Komplexes r
,

. . ., welche die Gerade rlf . . . schneidet, auch die reziproke Polare

schneidet.

Liegt die Gerade rx ,
.s1( . . . in der unendlich fernen Ebene, so sind r1? .st ,

u%

gleich Null und die Gleichungen der Geraden werden :

[25] t = (), WiZ = al
x p, //

.

Die zugehorige reziproke Polare :

[26]

heiBt nach Pliicker (Neue Geom. S. 32) ein Durchmesser des linearen Komplexes
[24]. Sie schneidet die unendlich feme Ebene t = in dem Purikte :

der in bezug auf den Kugelkreis die Gerade :

t = 0, r x + s y -\- u z
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zur Polaren hat. Fallt diese Polare mit der Geraden [25] zusammen, was fur:

= ro so M o

eintritt, so heiBt die Gerade [26] nach Pliicker (a. a. O. S. 32) die Achse des

Komplexes [24]. Dabei wird man a^ = r
, gi

= ~ s o &amp;gt;

mi
= ~ u o un(i

J?o, i
= r n

2 + So
2 + MO* setzen.

S. 137, Nr. 23. Ordnen wir den geraden Linien orientierte Kugeln zu, so ent-

sprechen zwei einander schneidenden Geraden zwei orientierte Kugeln. Diese be-

ruhren einander nicht bloB im gewohnlichen Sinne, sondern auch als orientierte

Kugeln, das heiBt, im Beriihrungspunkte stimmen die positiven Richtungen der

zugehorigen Normalen iiberein. Die Bertihrungsbedingung wird ja fur zwei orien

tierte Kugeln durch die Gleichung S. 137, Z. 12 v. u. dargestellt, ohne daB dabei

verschiedene Falle unterschieden werden miissen.

S. 137, Z. 10 7 v. u. Zwei Gerade, die reziproke Polaren sind in bezug auf den

linearen Komplex (12), S. 136, bestimmen zwei spezielle lineare Linienkomplexe,
die beide durch dieselbe Schar von nicht orientierten Kugeln abgebildet werden.

Benutzt man orientierte Kugeln, so erhalt man als Bilder der speziellen linearen

Linienkomplexe zwei Scharen von orientierten Kugeln. Jede Kugel der einen Schar

verwandelt sich, wenn man sie entgegengesetzt orientiert, in eine Kugel der andern

Schar.

S. 137, Z. 6 4 v. u. kann jetzt die viel einfachere Fassung erhalten, daB zwei

orientierten Kugeln, die einander beriihren, zwei einander schneidende Gerade ent-

sprechen.
S. 137, Z. 3- 1 v. u., 138, Z. 1 6, 12. Das Bild des linearen Linienkomplexes

[24] wird ein linearer Komplex von orientierten Kugeln, namlich :

[27] (?0 + ,s. )3 + i-(.So-e )?) + ((T -r )3-((T + r )C) + &quot;olt + 2 to 2; = )

wo noch die Gleichung [19] hinzukommt. Der Koeffizient von ist die simultane

Invariante der beiden Komplexe [24] und : a -\- r = .

S. 138, Z. 79 v. o., 51 v. u. Sind X, Y,Z, H und X1( Yl ,Z1 ,
Hl die nicht-

homogenen Koordinaten von zwei orientierten Kugeln und ist Q der Winkel, den
die zugehorigen Normalen in einem gemeinsamen Punkte 3E, 9), $ beider bilden,
so ist :

(1t X) (3E X,) = H H, cos Q,

also:

XJ2 = H2 + HI 2HH1 cos Q.

Nun ist die Bildkugel der linearen Linienkongruenz, welche der lineare Linien

komplex H = mit dem Komplexe (19), S. 137 gemein hat: 27 (X X )
2 =

= C 2 + H a
. Fur diese Bildkugel wird mithin :

das heiBt, sie schneidet jede Kugel, die der Gleichung S. 138, Z. 4 v. u. geniigt,
unter dem Winkel Q, der durch:

= H* + H\ 27 (X X
)
2

= flj HJ + 2HHJ CJ

bestimmt und also wirklich konstant ist.

Die Kugel, die von den Kugeln eines linearen Kugelkomplexes unter kon-
stantem Winkel geschnitten wird, bezeichnet Lie auf S. 181, Z. 12 als die zu dem
Komplexe gehorige Fundamentalsphare.

44*
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Schreibt man [27] nicht homogen:

(&amp;lt;?o + ) X + I i (o -s ) Y + (r a )
Z +

+ $ (r + &amp;lt;re) H J MO (

oder:

{
X (s + eo)}

2 + {M Y i(s &amp;lt;? ))
2 + {

Z (0 r )}
2 -

- {w H (&amp;lt;r + r )}
2 = -2B

,o,

so ergibt sich aus S. 138, Z. 4 v. u.:

w Xo=s +eo, Y =
i(s go), u Z = o- r ,

w H =
CTO + r u . WH Co = 2 J?

,o

Die Kugel X ,
Y ,Z ,H entspricht also der Geraden:

r = r
,

s = s , Q
= Q , o = a ,

u u , a&amp;gt;
= w + (i^o.o

= wo)-

Das ist aber nicht die Achse des linearen Komplexes rc ,
. . .

, o&amp;gt; - Die von Klein

gemachte Bemerkung (S. 138, Z. 2, 1 v. u.) ist demnach unrichtig, wie Klein selbst

in einem Briefe vom 16. 10. 1871 feststellt. Sie ist deshalb Ann. Bd. V, S. 173,

Z. 2, 1 v. u. (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 10, Nr. 30) unterdruckt.

S. 138, Z. 1623. Ist die gegebene Sphare orientiert, so entspricht den orien-

tierten Kugeln von der verlangten Beschaffenheit ein eindeutig bestimmter linearer

Linienkomplex.
S. 138, Z. 96 v. u. Man erinnere sich an die Abbildung emer Ebene des

Kaumes It, S. 136, Z. 2 v. u. 137, Z. 4.

S. 139, Z. 59. Die Bedingung fiir die involutorische Lage ist auf S. 688 an-

gegeben.
S. 139, Z. 1019. In unsern homogenen Linienkoordinaten ist Const. =

der ausgeartete Linienkomplex: u = 0. Man vgl. Abh. XII, S. 210, Anm. 2 und

Ann. V, S. 174 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 30). Danach ist der zu sich selbst

involutorische Komplex u = doppelt zu ziihlen.

S. 139, Z. 1712 v. u. Wir setzen A = B = I = 1. Die oo 1 linearen Kom-

plexe :

a-\-r = Cu, ra S = ww

haben die lineare Kongruenz:

gemein, deren doppelt ziihlende Direktrix die Gerade:

r = s=e = &amp;lt;r
= t* =

ist \ufgefaCt als dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeiten eines R5 mit den homo

genen Koordinaten r,s,Q,a,u,a&amp;gt;
haben die oo1 Komplexe in dem Bildpunkte

dieser Direktrix alle vierfach ausgedehnten Tangentialebenen gemein, sonst aber

in keinem Punkte der zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit, die durch die

Kongruenz bestimmt ist. Man kann daher wohl sagen, daB die Komplexe emander

in der Direktrix beruhren, nicht aber, daB sie das ,,nach der Kongruenz tun.

Die hier als Direktrix auftretende Gerade bezeichnet Lie spater (Abh. XII,

S 186 Z 15f.) als die Fundamentalgerade des Raumes r.

S 139 Z 2 v. u. 140, Z. 3. Macht man die Geradenkugeltransformation

eindeutig indem man die Flachenelemente von R orientiert, so entspricht der

Flache zweiten Grades eine Zyklide, bei der zu jedem Punkte ein Flachenelement

von ganz bestimmter Orientierung gehort. Der in bezug auf H = genommenen
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reziproken Polaren der Flache zweiten Grades entspricht dieselbe Zyklide aber mit

entgegengesetzt orientierten Flachenelementen. Nur wenn die Flache zweiten Grades

ihre eigene reziproke Polare ist, entspricht ihr eine Zyklide, bei der in jedem Punkte

beide Orientierungen des Flachenelementes vertreten sind. Ein besonderer Fall

davon ist jede Flache zweiten Grades, deren eine Schar von Erzeugenden aus Ge-

raden des Komplexes H = besteht; vgl. die Anm. zu S. 140, Z. 10 5 v. u.

S. 140, Z. 4 9. Zu demselben Ergebnisse gelangt man, wenn man beachtet,

daB den oo 1
Tangentialebenen, die die abwickelbare Flache urnhiillen, oo 1 Minimal-

gerade entsprechen (S. 686). Dabei stellt sich aber zugleichheraus, daB die abwickel

bare Flache und ihre reziproke Polare in bezug auf H = durch dieselbe, von Mini-

malgeraden erzeugte Flache abgebildet werden. Orientiert man die Flachenelemente

von 7?, so zerfallt diese geradlinige Flache in zwei Vereine von orientierten Flachen

elementen, deren einer das Bild der abwickelbaren Flache ist, der andre das Bild

der reziproken Polaren.

S. 140, Z. 10 17. Hier stiitzt sich Lie darauf, daB die von ihm betrachtete

Transformation zwischen den Raumen r und R als eine Transformation von

Flachenelementen aufgefaBt werden kann (s. 5, 6, S. 121 127).

Der Ausdruck ,,die gemeinsamen Flachenelemente von zwei geraden Linien&quot;

konnte leicht miBverstanden werden. Es handelt sich um zwei unendlich benach-

barte Gerade g und
&amp;lt;/

. Jedes Fliichenelement von g, dessen Ebene einen seinem

Punkte unendlich benachbarten Punkt von g enthalt, liegt mit einem unendlich

benachbarten Flachenelemente von g vereinigt (vgl. S. 650). Als ,,gemeinsame
Flachenelemente&quot; von g und g bezeichnet nun Lie zwei solche unendlich benach-

barte vereinigt liegende Flachenelemente, deren eines g angehort, das andre g .

Entsprechendes gilt fur zwei unendlich benachbarte Kugeln.
S. 140, Z. 15 11 v. u. Die Kugeln, die JS t unter dem Winkel Vt schneiden,

und die Kugeln, die S2 unter dem Winkel V2 schneiden, bilden zwei lineare Kugel-

komplexe, die ein Biischel von solchen bestimmen. Die Komplexe dieses Biischels

bestimmen nach S. 138 die oo 1
Kugeln S.

S. 140, Z. 10 5 v. u. Eine Flache zweiten Grades des Raumes r
, deren eine

Schar von Erzeugenden aus Geraden des linearen Linienkomplexes H = besteht,

verwandelt sich in eine Kurve. Diese muB in jedem ihrer Punkte von der Kugel
beriihrt werden, die einer beliebigen Erzeugenden der zweiten Schar entspricht.
Demnach besteht die Kurve aus einem im Endlichen liegenden Kreise und aus dem
unendlich fernen Kugelkreise. Beide zusammen bilden die ausgeartete Zyklide, die

von den Kugeln S eingehiillt wird.

S. 141, Z. 35. In Bd. V d. Ann. S. 175 (SchluB von 10) spricht Lie nur von

Kugel- und Geradenkonfigurationen.
S. 141143, 10, Nr. 27 entsprechen Ann. V, S. 175177

( 11, Nr. 32).

Namentlich hier erweist sich die Einfiihrung orientierter Kugeln als auBerst

niitzlich, ja geradezu notig. Es liegt auf der Hand, wie viel einfacher und durch-

sichtiger dadurch alles wird.

S. 143146, 11, Nr. 2830 entsprechen Ann. V, S. 177180
( 12, Nr. 33, 34).

S. 143, Z. 11 9 v. u. Der Satz laBt sich viel einfacher aussprechen, wenn man
die Beziehung zwischen R und r als eine Transformation der Flachenelemente auf-

faBt und sowohl die Krummungskurven als die Haupttangentenkurven durch die

Flachenelementstreifen ersetzt, die auf den betreffenden Flachen durch sie be-

stimmt sind. Lie hat darauf erst 1882 ganz gelegentlich in einer Anmerkung hin-

gewiesen (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXVIII, S. 542, Anm. 1), indem er hinzufugte,
daB daraus der Satz unmittelbar folgt.

Offenbar hat Lie schon, als er Abhandlung XI schrieb, mit den Flachenele

mentstreifen operiert. Diese Auffassung hat noch dazu den Vorteil, daB man die

Begriffe : Haupttangentenkurven und Krummungslinien iiberhaupt auf jeden Verein
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von oo2 Flachenelementen ubertragen kann. Man braucht nur die Gleichungen:

dx dp -f dy dq = 0, (dx + p dz) dq (d y -f q dz) dp =
auf die Flachenelemente eines solchen Vereins anzuwenden, sie also zu der Gleichung:
dz p dx q dy = hinzuzunehmen.

Eine Kurve, als Flachenelementverein aufgefaBt:

y=&amp;lt;p(x), z =
x(x)&amp;gt; P = X (x) W (x)

liefert dann zur Bestimmung der Haupttangentenstreifen die Gleichung:

(/.&quot; qv&quot;)dx
z = 0.

Demnach gehort zu jedem Punkte der Kurve ein Haupttangentenstreifen, der aus
alien Flachenelementen des Punktes besteht, deren Ebenen durch die Tangente
des Punktes gehen. Die Gleichung: %&quot; qy&amp;gt;&quot;

= liefert aufierdem einen isolierten

Haupttangentenstreifen, namlich die Flachenelemente der Kurve, deren Ebenen

Schmiegungsebenen sind. Bei einer Geraden ist jeder ihr angehorige Flachen-
elementstreifen ein Haupttangentenstreifen.

Dagegen erhalt man bei einer Kurve im allgemeinen zwei Scharen von Kriim-

mungsstreifen. Die eine besteht aus den oo 1
Haupttangentenstreifen, die durch

die Punkte der Kurve bestimmt sind. Die andre besteht aus oo 1 Streifen von solcher

Beschaffenheit, daB die Ebenen der Flachenelemente von zwei Streifen dieser Art

liings der Kurve einen konstanten Wink el bilden. Bei den Minimalkurven tritt nur
die erste Art von Kriimmungsstreifen auf, aber doppelt zahlend. Bei den Minimal-

geraden endlich ist jeder einer solchen Geraden angehorige Verein von oo 1 Flachen
elementen ein Kriimmungsstreifen.

Fur einen Punkt werden Haupttangenten- und Kriimmungsstreifen unbestimmt .

S. 144, Z. 4 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 91, Z. 2 v. u., S. 665.

S. 145, Z. 2, 1 v.u. ,,t)ber die Steinersche Flache&quot;. Crelle 67 (1867), S. 122,
s. insbesondere S. 13. Vgl. auch S. 647.

S. 145, Z. 1115. Vgl. S. 90, Z. 6 v. u. und die Anm. dazu, S. 665.

S. 145, Z. 2224. Vgl. Ann. V, S. 178, dritter Absatz von Nr. 34, wo sich

Lie etwas deutlicher ausdriickt. Unter einer unendlich kleinen Kugel versteht

Lie bald einen Punkt des Raumes It mit alien seinen oo 2 Flachenelementen, bald

den Kegel zweiten Grades (Minimalkegel), der von den Minimalgeraden gebildet

wird, die durch einen Punkt von R gehen. Die unendlich kleinen Kugeln der ersten

Art, die F beriihren, sind die Punkte von F, denen im Raume r die Geraden einer

Kongruenz entsprechen, und diese Geraden sind Doppeltangenten der Brennflache

der Kongruenz. Jeder Punkt der imaginaren Developpabeln bestimmt eine unend
lich kleine Kugel der zweiten Art, die F ebenfalls beriihrt. Durch jede Erzeugende
der Developpabeln geht namlich eine und nur eine Miniinalebene, und diese ist

Tangentialebene nicht bloB an die Developpable und an F, sondern auch an jeden

Minimalkegel, dessen Spitze auf der Erzeugenden der Developpabeln liegt. Den

Erzeugenden jedes solchen Minimalkegels entsprechen nun in r die Punkte einer

Kongruenzgeraden, die ebenfalls die Brennflache beriihrt, und den siimtlichen Mini-

malkegeln, deren Spitzen auf einer Erzeugenden der Developpabeln liegen, ent

sprechen in r Kongruenzgerade, die ein ebenes Biischel bilden und die siimtlich die

Brennflache in dem Trager dieses Biischels beriihren.

S. 145, Z. 9 v. u. Vgl. S. 680, Z. 31 v. u.

S. 145, Z. 5, 4 v. u., S. 146, Z. 111. Vgl. Ann. V, S. 179, Anm. 2 (Nr. 34),

ferner Geom. d. B. T., S. 234f., 310.

S. 146, Z. 68. Vgl. S. 91, Z. 511 und die Anm. dazu, S. 665.

S. 146, Z. 1517. Die Rohrenfliiche ist nach S. 139, Z. 4, 3 v. u. das Bild einer

geradlinigen Flache. Ihre kreisformigen Kriimmungslinien entsprechen daher den

Erzeugenden der geradlinigen Flache.
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S. 146, Z. 18 22. Den oo 1
Kugeln entsprechen nach S. 138 im Raume r

oo1 Gerade eines linearen Komplexes.
S. 146152, 12, Nr. 3034 entsprechen Ann. V, S. 180186, 13, Nr. 35

bis 39.

S. 146, Z. 4 v. u. 147, Z. 7. Es sei T die Beriihrungstransformation, welche

die Geraden des Raumes r in die Kugeln des Raumes R iiberfiihrt. Dann denkt sich

Lie im Raume r eine Beriihrungstransformation U gegeben und leitet daraus die

Beriihrungstransformation des Raumes R ab, die durch das Symbol T~ 1 UT dar-

gestellt wird. Es ist das die Transformation, die man erhalt, wenn man in U ver-

moge der Transformation T neue Koordinaten der Flachenelemente einfiihrt.

Im folgenden wird nur der Fall betrachtet, daB U eine lineare, das heifit,

eine beliebige projektive Transformation von r ist. Da die projektiven Transforma-

tionen Haupttangentenkurven in Haupttangentenkurven verwandeln, erhalt man

in R solche Beriihrungstransformationen, bei denen Krummungslinien in Krum-

mungslinien iibergehen.

S. 147, Z. 3 v. u. Bonnet, Note sur un genre particulier de surfaces reci-

proques&quot;, C. R, 42 (1856), S. 485-^87.

S. 148, Z. 15. Hier werden die Ergebnisse zusammengefaBt, die durch die

nachfolgenden Betrachtungen von Nr. 32 gewonnen werden. Die ,,spezielle lineare

Kongruenz&quot; besteht aus den Geraden des Komplexes H = 0, die die unendlich

feme Gerade der x, y-Kbene schneiden.

Ein nicht ausgearteter linearer Linienkomplex gestattet eine zehngliedrige

projektive Gruppe. Die siebengliedrige Untergruppe dieser Gruppe, die eine beliebige

Komplexgerade invariant laBt (Th. d. Trfsgr., Bd. II, S. 453, (27)) tritt wohl hier

zum ersten Male auf.

S. 148, Z. 12. Lie findet es nicht notig, diese Transformation, die offenbar

nur drei Parameter enthalten darf, naher zu bestimmen. Es geniigt ihm, gezeigt zu

haben, daB sie durch lineare Gleichungen dargestellt wird. In Wahrheit folgt aus

(17), daB /.-Ad -f- Tin = sein muB. also:

was auch auf Z. 17 zu berucksichtigen ist.

S. 148, Z. 3 1 v. u. Es sind das die 2-Achse und die unendlich feme Gerade

der x, y-Ebene, die beide dern linearen Komplexe H = angehoren.
S. 149, Z. 5 8. Lie betrachtet nur den Fall, daB die Rotationsachse keine

Minimalgerade ist. Die durch M und AT

gehenden Minimalgeraden, die die Rota

tionsachse schneiden, bilden die beiden durch die Achse gehenden Minimalebenen,

denen nach S. 137 in r zwei zur x, ;/-Ebene parallele Gerade des Komplexes H =
entsprechen, die in verschiedenen Ebenen z = const, liegen. Da es oo 4 Rotations-

achsen gibt, und da der Komplex oo 2 zur x, y-Ebene parallele Gerade enthalt,

tritt jedes Paar von zwei verschiedenen zur x, y-Ebene parallelen Komplexgeraden
auf. Bei der Transformation des Raumes r, die der Rotation entspricht, bleiben alle

Geraden der Kongruenz in Ruhe, die die beiden zur x, y-Ebene parallelen Geraden

zuLeitlinien hat, entsprechend denoo
2
Kugeln. deren Mittelpunkte auf der Rotations

achse liegen.

Ist die Rotationsachse eine Minimalgerade, so tritt im Raume r nur eine zur

x, y-Ebene parallele Komplexgerade auf, und es bleiben alle Geraden einer Kon

gruenz ersten Grades in Ruhe, die diese Gerade zur doppelt ziihlenden Leitlinie hat.

S. 149, Z. 16 f. Diese beiden Geraden sind reziproke Polaren in bezug auf den

linearen Komplex R = 0.

S. 149, Z. 18 24. F. Klein, Zur Theorie der Linienkomplexe des ersten

und zweiten Grades, Ann. 11(1870), S. 201 f. (Ges. math. Abh. I, S. 56f.). Aus dem
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dort Gesagten kann man in der Tat den von Lie ausgesprochenen Satz heraus-
lesen.

S. 149, Z. 6, 5 v. u., S. 150, Z. 1. Es ist das die Schar der oo15
projektiven

Transformationen und die Schar der oo15 dualistischen. Jene bildet eine kontinuier-
liche Gruppe, beide Scharen zusammen bilden eine Gruppe, die von Lie spater als

gemischt bezeichnet worden ist, wiihrend Study noch spater die Benennung
geschichtet vorgeschlagen hat.

S. 150, Z. 10 14. Solange man die Kugeln von R nicht orientiert, wird diese

Transformation im allgemeinen zweizweideutig. Sie wird eineindeutig, wenn man
orientierte Kugeln benutzt.

S. 150, Z. 14 20. Einfacher und durchsichtiger ware es, zu sagen, daB der

Flachenelementstreifen, den eineKrummungslinie von^ auf dieser Flache bestimmt,
in den Flachenelementstreifen iibergeht, der zu einer Kriimmungslinie von F2

gehort.

S. 150, Z. 2123. Siehe die VI. Note zu Liouvilles Ausgabe von Monges
Application de 1 analyse . . ., Paris 1850, S. 609616.

S. 150, Z. 96 v. u. und S. 151, Z. 2023. Der Inbegriff aller Beruhrungs-
transformationen, bei denen die Schar der Kugeln invariant bleibt, bei denen also

die Kriimmungslinien kovariante Kurven sind, zerfiillt nach dem friiher Gesagten
in zwei Scharen von je ools

. Eine dieser Scharen bildet eine kontinuierliche Gruppe,
beide zusammen eine gemischte.

S. 151, Z. 11 v. u. Hier sind die infinitesimalen Kugeln die Kegel zweiten Gra
des, die von Minimalgeraden gebildet werden. Vgl. S. 692, Anm. zu S. 145, Z.22 24.

S. 151, Z. 6 1 v. u. Vm Verwechselungen vorzubeugen, schreiben wir die

letzte Gleichung Z. 5 v. u. so: Hl
= H

2 + St. Dann folgt aus (17), S. 136:

und somit :

. AM

S. 152. Die Gleichung: dz
1 pl dxl q1 dy l

= liefert, wenn man
pz dx2 -f- qi dyt setzt :

[28] Pl =

worin liegt, daf3 die Bonne tsche Transformation eine Beriihrungstransformation
ist; diejenige niimlich, die aus der aequatio directrix:

hervorgeht. Es wird iiberdies:

[30] /I + ,+ pi + &amp;lt;i\

wo rechts das Minuszeichen gewahlt ist, damit die Transformation wirklich rezi-

prok ausfallt. Das Flachenelement x, y,z,p,q denken wir uns dabei orientiert,

indem wir eine sechste Koordinate n einfuhren, die der Gleichung 1 -\- p
2

-f- q*
= yi

2

geniigt, und |/1 -}- p
2

-\- q
2 durch n ersetzen. Die Transformation ist dann in den

orientierten Flachenelementen eindeutig.
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1st Qi ein Hauptkrummungshalbmesser und 1,7^, Ci der zugehorige Kriim-

mungsmittelpunkt der ursprunglichen Flache, so gelten die bekannten Formeln:

Tt-t

&quot;

-T, ^i

und:

woraus folgt:
d #1 + Pi d 2, .

da; 2 _ dx 2

wl
dpj dp, id(p 2 :7r2 )

somit:

[32] i
=

i-ei, 61= -
! ^-

Ferner wird : d x, -{- Pi d 2,
= d #2 z1 dp 1 ,

also :

!
d x 1 + p, d 2, d

i/, + g, d 2,
(g, : re,) dy2 d(p 2 : ,)),

9i

wo die rechte Seite wegen:

,
, N _ d p z

d(p,:^)==

in der Form:

darstellbar ist. Die Bonne tsche Transformation fiihrt daher die Flachenelement-

streifen der Krummungslinien in ebensolche Streifen liber und infolgedessen alle

Kugeln wieder in Kugeln.
Aus [31] folgt nunmehr:

also:

I2
= ^2 PiCi = %i Pi^i P2 C2

= XL p2 C2 = li

und somit:

[33] fi = &, h = ?-

Die Formeln [32], [33] zeigen, wie die Hauptkriimmungskugeln einer beliebigen

Flache transformiert werden, und damit zugleich, wie die Koordinaten |1( rjlt flf g,

einer beliebigen Kugel transformiert werden. Sie sind keine andern als die Formeln

(/?), S. 152, die Lie auf andre Weise erhalt.

S. 152, Z. 1823. Wir wahlen (nach S. 161) A = B = /. = 1, dann wird bei

geeigneter Orientierung der Kugeln :

[34] X=s+o, Y=t( e), Z = a r, H= -a r,

also:

[35] Z -f iH = (1 i)&amp;lt;r (1 + &amp;lt;&amp;gt;

In der Gleichung [24] des Komplexes: Z -\- iH = wird daher: r = 1 i,

CTO
=

(1 + i) wahrend alle andern Koeffizienten verschwinden. Man findet :

[36] fl
0t0
= -4, B

0fl =(l i)cr1 -(l + i)r1 ,

demnach wird die reziproke Polare r2 , p2 , . . .
,
der Geraden rlt slt . . . die folgende :

was mit den Formeln (J3), S. 152 stimmt.
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S. 152, Z. 42 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 147, Z. 3 v. u. (S. 693).
In den Ann. V sind hier noch zwei Seiten hinzugefiigt, S. 185 und 186.
S. 153, 154 entsprechen Ann. V, S. 187 189, wo aber die beiden letzten Ab-

satze der Einleitung neu hinzugefiigt sind.

S. 155157, 13, Nr. 35, 36 entsprechen Ann. V, S. 189192, 14, Nr. 40, 41.

Die Nr. 42 auf S. 192 ist neu hinzugefiigt. Vgl. auch Geom. d. B. T., S. 636642.
S. 155, Z. 14 25. Als Trajektorien bezeichnet Monge die Kurven auf den

Integralflachen, die zu den Charakteristiken : Fv dy F
g dx konjugiert sind.

fur die also 6 x dp -\-dydq und somit auch Fv dp -\- FQ dq verschwindet. Aus
dF = und dz = p dx -\- q dy ergibt sich daher die zweite Gleichung auf Z. 24.

S. 155, Gl. (1). In der Geom. d. B. T. erwahnt Lie auf S. 640 Anm., daB diese

Gleichung zu den semilinearen gehort. Vgl. Bd. IV d. Ausg. Abh. IX, XI.
S. 156, Z. 7 10. Die Funktion qp(x) ist eingefiihrt, um den Pall besonders

hervorzuheben, daB ^ bloB von den ersten fiinf Argumenten abhiingt. Man erinnere
sich ferner, daB dx,dy,dz, x dz zdx, ydx x d y Linienkoordinaten sind.

S. 157, Z. 19 22. Zu beachten ist, daB einem linearen Linienkomplexe keine

Differentialgleichung 1. O. zugeordnet ist. Vgl. S. 180, Z. 6, 5 v. u.

S. 157160, 14, Nr. 3739 entsprechen Ann. V, S. 192196, 15, Nr. 4345.
Die Nr. 46 auf S. 195f. ist neu hinzugefiigt. Vgl. auch Geom. d. B. T. S. 643665.
Die auf S. 157160 entwickelte Theorie wird in Abh. XV, S. 268, Nr. IV auf Raume
von n

&amp;gt;
3 Dimensionen ausgedelmt.

S. 158, Z. 3 8. In 5, Nr. 14 ist das nur unter der Voraussetzung bewiesen,
daB keine der beiden Mongeschen Gleiehungen in den Raumen r und 12 eine

Pfaffsche Gleichung ist. Man mufi, um auch diesen Fall mitzubekommen, auf
Nr. 11, S. 118f. zuriickgehen und sich auf die Beziehung zwischen den elementaren

Komplexrichtungen dx,dy,dz und dX,dY,dZ der beiden Raume stiitzen.

Haben wir im Raume r zwei unendlich benachbarte Komplexrichtungen, die

von demselben Punkte p ausgehen, so bestimmen diese eine Tangentialebene des zu-

gehorigen Komplexkegels und also ein Fliichenelement. Man erhiilt so die ausgezeich
neten Fliichenelemente des Raumes r, deren Anzahl oo 4

ist, wenn die Mongesche
Gleichung irn Raume r nicht linear ist, und oo3

,
wenn sie eine Pfaffsche Gleichung

ist. Diesen beiden Komplexelementen des Raumes r entsprechen im Raume
R zwei unendlich benachbarte Komplexelernente auf der dem Punkte p ent-

sprechenden Kurve C. Diese gehoren zu zwei unendlich benachbarten Punkten
P und P von C und bestimmen in P ein Flachenelement, dessen Ebene eine ganz
bestimmte Tangentialebene an den zu P gehorigen Komplexkegel ist. Jedem aus-

gezeichneten Fliichenelemente von r entspricht demnach ein ausge^eichnetes Flachen
element von li. Dieses Entsprechen ist in einem gewissen Bereiche eindeutig um-
kehrbar, wenn in keinem der beiden Raume eine Pfaffsche Gleichung auftritt.

Hat man andrerseits zum Beispiel im Raume r eine Pfaffsche Gleichung, so hat

man in jedem Punkte p dieses Raumes nur ein ausgezeichnetes Fliichenelement.

Nimmt man nun eine von p ausgehende Komplexrichtung, so gehort diese dem Flii

chenelemente an und bestimmt mit der unendlich benachbarten von p ausgehenden
Komplexrichtung ein Fliichenelement auf der Kurve C des Raumes If, die dem
Punkte p entspricht. Jedem ausgezeichneten Fliichenelemente von r entspricht also

in R ein ganzer Streifen von oo 1
ausgezeichneten Fliichenelementen, der sich an

eine Kurve C anschlieBt. Entsprechendes gilt, wenn auch in R eine Pfaffsche Glei

chung auftritt.

S. 158, Z. 15 12 v. u. Es sind das nach dem Vorstehenden die Flachenele-

mente, die die Punkte dieser Geraden mit der durch die Gerade gehenden Minimal-

ebene bilden.

S. 159, Z. 1 4. Diese Developpable wird erzeugt von denoo 1
Minimalgeraden,

die den Punkten der Beriihrungskurve entsprechen. Zwei unendlich benachbarte
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dieser Minimalgeraden schneiden einander, weil die Tangenten der Beriihrungs-
kurve dem Komplexe H = angehoren.

S. 159, Z. 5 7. Fur nicht lineare Du ist das unmittelbar klar, weil durch jeden
Punkt oo 1 Charakteristiken gehen, deren Tangenten sicher nicht einem linearen

Komplexe angehoren. Fur lineare Dn folgt es aus S. 157, Z. 111.
S. 159, Z. 11 15. Der Satz erleidet sicher keine Ausnahme, wenn der Flachen-

elementstreifen langs der Krummungslinie in einen Verein von solchen Flachen-
elementen iibergeht, deren Punkte wieder eine Kurve bilden. Ist die Krummungs
linie eine Minimalgerade und fallen die Ebenen der Flachenelemente des zugehorigen
Streifens nicht mit der durch die Minimalgerade gehenden Minimalebene zusammen,
so entsprechen dem Streifen in r nach S. 158, Z. 14 12 v. u. oo1 Flachenelemente
mit gemeinsamem Punkte, die ja jederzeit einen Haupttangentenstreifen (s. S.

692) bilden. Die einzige wirkliche Ausnahme ist also der Fall, wo die Krummungs
linie eine Minimalgerade ist, und der zugehorige Streifen jedem durch diese gehen
den Minimalkegel angehort. Dann entspricht ja diesem Streifen in rnur ein einziges
Element.

Sicher ist jedenfalls, daB einer Flache von 7?, auf der nicht alle Krlimmungs-
linien Minimalgerade sind, in r eine Flache entspricht, auf der eine Schar von Haupt
tangentenstreifen aus wirklichen Kurven besteht. Anders ist es bei den von oo 1

Minimalgeraden erzeugten Flachen. Auf einer solchen ist jede der Minimalgeraden
eine Krummungslinie. Ist nun die Flache keine Ebene, und denken wir uns ihre
Flachenelemente in der auf S. 686 angegebenen Weise orientiert, so konnen wir
sie in zwei Vereine von orientierten Flachenelementen zerlegen, derart, daB dem
einen Vereine in r eine Kurve entspricht, dem andern eine abwickelbare Flache,
namlich die reziproke Polare dieser Kurve. Den Krummungsstreifen entsprechen
dann in r das eine Mai die Flachenelementbiischel, die zu den Punkten der Kurve
gehoren, das andre Mai die Elementstreifen langs der Erzeugenden der abwickel-
baren Flache.

Nehmen wir nun in R eine lineare partielle Differentialgleichung 1. O., deren
Charakteristiken oo 1

Minimalgerade sind, so sind siimtliche Integralflachen gerad-
linige Flachen, die von je oo 1 dieser Minimalgeraden erzeugt sind. Die Charakteri
stiken sind daher Kriimmungslinien auf den Integralflachen. In r entsprechen dieser

Differentialgleichung zwei verschiedene. Bei der einen sind die Integralvereine
lauter Kurven, gelegen auf der Flache, deren Punkte den oo 2 Charakteristiken in R
entsprechen. Bei der andern sind die Integralflachen lauter abwickelbare Flachen.
Die erste ist von den Ableitungen p , q frei. Die charakteristischen Streifen sind die
Buschel von Flachenelementen, die sich an die Linienelemente der Flache an-
schlieBen, und diese Buschel sind Haupttangentenstreifen und zugleich Krummungs
streifen auf den Integralvereinen.

Hieraus ergibt sich, daB es zweckmaBig erscheint, die Aussagen der 13 und 14
zu erganzen. Es muB sowohl auf S. 157, als auf S. 159 noch eine dritte Klasse von
partiellen Differentialgleichungen 1. O. hinzugefugt werden, namlich die Klasse
der

Differentialgleichungen, die Gleichungen zwischen x,y,z, beziehungsweise
zwischen X, Y,Z allein sind. Man erreicht auf diese Weise, daB der Inbegriff
der Differentialgleichungen 1. O., deren Charakteristiken Haupttangentenstreifen
auf den Integralvereinen sind, luckenlos dem Inbegriffe der Differentialgleichungen
entspricht, bei denen die Charakteristiken Kriimmungsstreifen sind.

Allerdings kann man jede partielle Differentialgleichung: F(X, Y , Z)
auch definieren durch die Kongruenz der oo 2

Punktkugeln, die auf der Flache F =
liegen. Man miifite dann S. 159, Z. 2126 etwas anders formulieren, urn auch diese

Differentialgleichungen mitzubekommen.
Andrerseits gehort zu jeder Gleichung f(x,y,z) = ein ganz bestimmter

Linienkomplex, namlich der Inbegriff aller Tangenten der Flache /
= 0. Man konnte
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daher auch S. 157, Z. 19 25 so formulieren, daB die Gleichungen f(x, y,z)=0
mitgenommen werden. Man miiBte dann sagen, daB jeder nicht lineare Linien-

komplex eine Differentialgleichung der hier betrachteten Art bestimmt, daB aber

zu jedem Linienkomplexe, der aus den Tangenten. einer nicht abwickelbaren Flache

besteht, zwei solche Differentialgleichungen gehoren, von denen die eine durch die

Gleichung der betreffenden Flache geliefert wird. Besteht der Komplex aus den

Tangenten einer abwickelbaren Flache, so zerfallen seine Komplexkegel in Ebenen
und dann gehort zu ihm nur eine Differentialgleichung, eben die Gleichung dieser

Flache.

Auf S. 658 der Geom. d. B. T. bestimmt Lie alle partiellen Differentialgleichun

gen 1. O., bei denen die Charakteristiken zugleich Haupttangentenkurven und

Kriimmungslinien sind. Auch da waren die von p , q freien Gleichungen / (x , y,z)=0
noch hinzuzufiigen.

S. 159, Z. 14, 13 v. u. Besser ware es wohl, zu sagen: ,,Die Charakteristiken

sind Kreise und bilden auf jeder Integralflache die eine Schar von Krummungs
linien&quot;. DaB niimlich die Charakteristiken Kreise sind, ergibt sich ohne weiteres

aus dem einen uns bekannten vollstandigen Integrale. Zwei unendlich benachbarte

Kugeln des Integrals schneiden einander ja in einer Charakteristik.

S. 159, Z. 12 8 v. u. Auch hier sind die linearen Kugelkomplexe auszuschlieBen.

Zu einem solchen gehort namlich eberisowenig eine Differentialgleichung wie zu

einem linearen Linienkomplexe. Das liegt daran, daB bei einem linearen Kugel

komplexe bloB oo 3
ausgezeichriete Flachenelemente auftreten (S. 181, Z. 11 17).

Eine Ausnahme bildet der lineare Komplex H= aller Punktkugeln, dem man die

Differentialgleichung 1 -|- P 2
-f- Q 2 = zuordnen kann. Dieser Differentialgleichung

aber entspricht keine in r.

S. 159, Z. 7, 6 v. u. Man beachte, daB Lie gar nichts liber die Form sagt, die

eine D12 hat. Es geniigt ihm, daB jede D12 durch einen (nicht linearen) Kugelkomplex

F(X, Y,Z , H) = oder durch eine Kugelkongruenz vollstiindig bestimmt ist,

ebenso, wie jede Dn durch einen Linienkomplex oder eine Linienkongruenz. Theore-

tisch erhalt man zwar die 7)n der ersten Art durch Elimination von dx,dy,dz
aus den Gleichungen S. 156, Z. 12, aber diese Elimination ist nicht allgemein aus-

fiihrbar. Also gelangt man auf diesem Wege nicht zu der allgemeinen Form der Dn
(Geom. d. B. T., S. 639). Bei den D12 wird alles noch viel verwickelter

,
wie aus den

Entwickelungen auf S. 170 hervorgeht.

Merkwiirdig ist es, daB Lie etwas andres gar nicht erwahnt, obwohl er zweifellos

vollstandig klar dariiber war, und obwohl er sicher gerade hierdurch mit veranlaBt

worden ist, die zweite Klasse der hier behandelten Differentialgleichungen zu unter-

suchen. Er hat diesen Gedanken erst 1896 in der Geom. d. B. T., S. 668f. verwertet.

Hat man namlich einen Kugelkomplex F(X, Y, Z, H) = 0, so bestimmt die

Gleichung der Komplexkugeln :

eine Beriihrungstransformation, bei der die Kugeln des Komplexes iibergehen in

die Punkte einer dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit, derjenigen namlich,

die im lit durch die Gleichung F = bestimmt wird. Die partielle Differential

gleichung 1. O., die zu dem Kugelkomplexe gehort, wird bei dieser Beriihrungstrans
formation in eine Differentialgleichung auf dieser Mannigfaltigkeit iibergefiihrt

und zwar in die, deren zugehorige Mongesche Gleichung auf der Mannigfaltigkeit
durch die Gleichung: dX 2

-f- d Y2
-f dZ* dH2 = bestimmt wird. Die neue

Differentialgleichung ist daher vom zweiten Grade.

Wir werden spater (bei Abh. XV) hierauf zuriickkommen. Dort werden nam
lich die gegenwiirtigen Untersuchungen auf den Raum von n Dimensionen aus-

gedehnt.
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S. 160, Z. 3f. Diese Gleiehung steht in dem Buche von du Bois-Reymond
(s. S. 683) auf S. 128, Z. 10. Auch sie ist semilinear. Geom. d. B. T. S. 658 Anm.

S. 160164, 15, Nr. 40, 41 entsprechen Ann. V, S. 196200, 16, Nr. 47, 48.

Vgl. auch Geom. d. B. T. S. 665673.
S. 160, Z. 16 12 v. u. Die Gleichungen, die fur eine vorgelegte Flache den

einen Mantel der Zentraflaohe liefern, bilden die Flache punktweise auf diesen Mantel
ab und zwar so, daB der einen Schar von Kriimmungslinien der Flache eine Schar
von geodatischen Linien des Mantels entspricht. Sie stellen eine Flachentrans-
formation dar, die beim tJbergange von der Flache zu dem Mantel eindeutig ist,

und bei der Beriihrung beliebiger Ordnung erhalten bleibt. In der entgegengesetzten
Richtung aber ist die Transformation unendlich vieldeutig. Sie verwandelt daher
die Flachen des 14 in Flachen von der Art, die in der tlberschrift von 15 bezeichnet
ist. Dagegen wiirde Integration erforderlich sein, wenn man sich den einen Mantel
der Zentraflache gegeben denkt und dazu die urspriingliche Flache sucht. Von den
Flachen des 15 kann man daher nicht in eindeutiger Weise zu denen des 14
zuriickkommen .

S. 161, Z. 3 6. Es ist nicht einzusehen, worauf sich dieser SchluB grundet.
Es miiBte heiBen: ,,demzufolge liegt die Vermutung nahe, daB die Dn3 . . . Differen

tialgleichungen sind, welche .... DaB sich diese Vermutung bestatigt, zeigt Lie
erst Geom. d. B. T. S. 673.

S. 161, Nr. 41. In der Geom. d. B. T., S. 668 verfahrt Lie anders. Er vermeidet
den Linienkomplex des Raumes r und bildet unmittelbar die Kugeln des Kugel-
komplexes durch eine Beruhrungstransformation auf die Punkte X, Y,Z ab.

S. 161, Z. 19 21. Hierin liegt die Voraussetzung, daB die Gleiehung F =
nicht von H frei ist.

S. 161, Z. 2, 1 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 131, Gl. (11), S. 685.

S. 161, Z. 3 v. u. Das doppelte Zeichen kann man hier und im folgenden ver-

meiden, indem man orientierte Kugeln benutzt.

S. 163, Z. 7. Namlich einer Integralflache der partiellen Differentialgleichung
1. O., deren Mongesche Kegel durch die Gleiehung S. 162, Z. 14 v. u. bestimmt
sind. Die durch K gehende Integralflache dieser Differentialgleichung hat in jedem
Punkte P von K zur Tangentialebene die Ebene, die die Kurve K und den zu P
gehorigen Komplexkegel beriihrt. Von der Erzeugenden, langs deren diese Tangen
tialebene den Kegel beriihrt, enthalt die Integralflache das unendlich kleine Stuck,
das zwischen der durch P gehenden Flache H = C und der unendlich benachbarten
Flache H = C -\- dC liegt. Daher schneidet die Integralflache auf der Flache
H = C + dC die Kurve K des Textes aus.

S. 163, Z. 15 ,,wie friiher behauptet&quot;: S. 161, Z. llf.

S. 163, Z. 16 18. Das ist zu kurz gefaBt. Zunachst ergibt sich nur, daB die

Charakteristiken der hier betrachteten partiellen Differentialgleichung 1. O. geo-
datische Kurven auf den Integralflachen sind. DaB diese Differentialgleichung
eine D13 ist, muB besonders bewiesen werden. Der Beweis dafiir liegt darin, daB
durch die Abbildung der Geraden des Linienkomplexes F(X, Y

,
Z

, H) = in r

auf die Punkte X, Y,Z von R zugleich eine Abbildung der Kugeln des Kugel-
komplexes F(X, Y, Z, H) = in R auf die Punkte dieses Raumes bestimmt wird.
Dabei entsprechen zwei unendlich benachbarten Punkten X, Y,Z und X -j- dX,
Y + d Y, Z + dZ, die die Gleiehung S. 162, Z. 14 v. u. erfullen, zwei unendlich

benachbarte, einander beriihrende Komplexkugeln. Den Punkten jeder Integral
flache unserer partiellen Differentialgleichung 1. O. entsprechen daher oo2 Kom
plexkugeln, die eine Flache umhiillen.

Jeder Charakteristik der Integralflache entsprechen dabeioo1
Komplexkugeln,

die Hauptkrummungskugeln der umhullten Flache sind und zwar langs einer Kriim-

mungslinie. Fiir die von den oo2
Komplexkugeln umhiillte Flache ist daher unsre
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Integralfliiche der eine Mantel der Zentrafliiche. Unsre partielle Differentialgleichung

geht mithin bei der vorhin betrachteten Beriihrungstransformation in eine D12

liber und ist selbst eine D13 .

DaB wir hier, im Gegensatze zu dem S. 689 Gesagten, von der D13 zu einer be-

stimmten D12 gelangen, liegt daran, daB wir die Dw aus dem Kugelkomplexe ab-

geleitet haben, der die D12 bestimmt.

Der Fall, daB die Komplexgleichung F = von H frei ist, wird hier nicht be-

handelt, weil ihm keine D13 entspricht. Jedoch kann auch dieser Fall zu geodatischen
Linien in Beziehung gesetzt werden, wie im nachsten Paragraphen gezeigt wird.

S. 164167, 16, Nr. 4244 entsprechen Ann. V, S. 200204, 17, Nr. 49

bis 51. Auf S. 204f. sind dort die beiden letzten Absatze von Nr. 51 und die ganze
Nr. 52 neu hinzugefiigt.

S. 164, Z. 21. Vgl. die Anm. zu S. 151, Z. 61 v. u., S. 694.

S. 165, Z. 10 15. Der lineare Linienkomplex auf Z. 3 liegt ja mit dem Kom-

plexe H = in Involution und hat die Form (20), S. 138.

S. 165, Z. 22f. Siehe S. 194205.
S. 165, Z. 1210 v. u. Insbesondere vgl. man Abh. XIV, 7, S. 262ff.

S. 166, Z. 2, 1 v. u. Siehe S. 195 ff.

S. 167, Z. 41 v. u. Vgl. Ann. V, S. 203 Anm. (SchluB von Nr. 50).

S. 167, Z. 19f. Schreibt man die Gleichung in der Form: p = 10 (z, q), so werden

die Differentialgleichungen der charakteristischen Streifen:

d y dz d q
[37] rx = -&amp;gt;&amp;lt;&quot; dx

= W - q0} dx
= qi -

woraus folgt :

dq _ dz

q&amp;lt;az a&amp;gt; qojQ

also:
a&amp;gt;dq

= qdu), oder durch Integration: io(z,q) = cq. Hieraus moge folgen:

z =
&amp;lt;p(q, c), dann wird:

dz = p dx -f qdy = q(c dx -f dy),
also:

Eliminiert man jetzt q aus der Gleichung: z
&amp;lt;p(q, c), so hat man eine vollstandige

Losung, die durch eine Quadratur gefunden ist.

S. 167, Z. 1311 v. u. Ann. V, S. 203, Nr. 51 ist zur Erlauterung bemerkt,

daB diese Flachen zweiten Grades notwendig vier Erzeugende gemein haben. Daraus

folgt namlich, daB sie zwei vertauschbare infinitesimale projektive Transformationen

gestatten, die der dreigliedrigen Gruppe des durch die vier Erzeugenden bestimmten

Tetraeders angehoren.

S. 167 171, 17, Nr. 45, 46 entsprechen Ann. V, S. 205 209, 18, Nr. 53

bis 55. Die jetzige Nr. 45 ist in Nr. 53, 54 zerlegt.

S. 167, Z. 8 v. u. ,,Neue Geometric&quot;, S. 292f.

S. 168, Z.8 13. Aus 9, Nr.24 gemeint ist offenbar S. 138, Z. 12 lOv.u.

ist zunachst nur zu entnehmen, daB die Gleichung S. 168, Z. 10 den linearen Kom-

plex aller Kugeln X, Y,Z,H bestimmt, welche die Ebene:

[38] Ho + ^Jv(-Xo) = 0,^
Q, ^\

den Ort aller Punktkugeln des linearen Komplexes, jedesmal in den Punkten , rj,
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eines gewissen Kreises, unter einem Winkel schneiden, dessen Kosinus den konstan-

ten Wert :

dH
~f X dx 1

[39] 2

besitzt. Nun sind die der Kugel X ,
. . .

,
H unendlich benachbarten Kugeln des

linearen Komplexes offenbar keine andern als die unendlich benachbarten Kugeln
des Komplexes F(X, Y ,

Z
, H) = 0. Andrerseits ist klar, daB zwei beliebige un

endlich benachbarte Kugeln des linearen Komplexes, welche die Ebene [38] in zwei

unendlich benachbarten einander beriihrenden Kreisen schneiden, einander in dem

Beriihrungspunkte dieser beiden Kreise beriihren. Orientiert man nun die Ebene

[38], indem man die Quadratwurzel in [39] bestimmt wahlt, so geht durch jeden
Kreis dieser Ebene eine und nur eine Kugel des linearen Komplexes. Demnach geht
durch jeden Punkt des Kreises, den die Kugel X ,

. . ., H auf [38] ausschneidet,

eine und nur eine unendlich benachbarte beriihrende Kugel des linearen Komplexes,
und da es geradeoo

1 solche unendlich benachbarte beriihrende Kugeln gibt, die durch

27 dX 2 = dH 2 definiert sind, so sind diese hiermit alle gefunden. Der eben erwiihnte

Kreis ist somit der Ort aller Punkte, in denen die Kugel X ,
. . . ,

Hc von unendlich

benachbarten Kugeln des Komplexes F = beriihrt wird.

In den Ann. Bd. V, S. 205f.
( IS, Nr. 53) begriindet Lie seine Behauptung

etwas anders. Am einfachsten kommt man wohl zum Ziele, wenn man beachtet,

daB zwei unendlich benachbarte Kugeln: Xfl , . . ., H und X -f- dX , . . ., die ein

ander beriihren, die also der Bedingung: 27dX 2 = dH 2
geniigen, einander in dem

Punkte :

dX

beriihren. Daraus folgt namlich sofort, daB die Ebene [38] auf der Kugel X ,
. . .

, H^
alle die Punkte ausschneidet, in denen die Kugel von unendlich benachbarten Kugeln
des Komplexes F(X, Y

,
Z

, H) beriihrt wird. Das ist aber, was auf S. 168,

Z. 1318 behauptet wird.

S. 168, Z. 1821. Vgl. S. 162, Z. 15, 14 v. u.

S. 169, Z. 3 13. Die Schmiegungsebene der durch gehenden, OP beriihren

den geodatischen Linie der Zentraflache ist im Punkte P eine Normalebene der

Integralflache des Kugelkomplexes und enthalt die beiden unendlich benachbarten

Punkte P und P der einen durch P gehenden Kriimmungslinie der Integralflache ;

sie ist also die Ebene OPP . Die Tangentialebene der Zentraflache in steht senk-

recht auf dieser Schmiegungsebene und beriihrt den zu gehorigen elementaren

Kegel, denn die Centraflache ist eine Integralflache der D13 , die zu der Mongeschen
Gleichung S. 162, Z. 15, 14 v. u. gehort.

S. 169, Z. 12 8 v. u. Die Kugel um mit dem Halbmesser OP ist ja eine

Hauptkriimmungskugel der friiher betrachteten Integralflache des Kugelkomplexes
und beriihrt also die Integralflache im Punkte P. Bei einem linearen Kugel-

komplexe erhalt man bloB oo3 Flachenelemente und also keine Differentialgleichung

(S. 181, Z. 1114).
S. 170, Z. 13 6 v. u. Durch die Kurve c geht eine ganz bestimmte Integral

flache der D12 , welche in jedem Punkte von c die Ebene beriihrt. Da c auf der Ebene

Kriimmungskurve ist, ist sie es auch auf der Integralflache und somit orthogonale

Trajektorie der Charakteristiken.

S. 171, Z. 1 4. Es ist merkwiirdig, daB Lie diesen Fall auf den der Ebene

zuriickfiihrt, obgleich er offenbar in derselben Weise erledigt werden kann wie dieser.
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Auf der Kugel ist ja auch jede Kurve Krummungslinie. Oder sollte Lie einen
andern Beweis dafiir erbracht haben, daB die ebene Kurve c Trajektorie ist?

S. 171, Z. 10. Die infinitesimale Kugel ist hier ein Punkt mit alien seinen
Flachenelementen. Vgl. S. 602, Anm. zu S. 145, Z. 2224.

S. 171, Z. 15. Gemeint ist der Kegel, den man erhalt, wenn man in einem Punkte
die Normalen des zugehorigen elementaren Komplexkegels konstruiert. In den
Ann. V, S. 208, Z. 2, 1 v. u. (SchluB von Nr. 55) driickt es Lie so aus: ,,das heiBt
in den Kegel, dessen Erzeugende Normalen aller Integralflachen sind, die dureh
den betreffenden Punkt gehen&quot;. Bei einem Punkte bildet namlich jede Schar von
oo 1 ihm angehorigen Flachenelementen einen Verein, und jeder solche Verein ist als

ein Krummungsstreifen und zugleich als ein Haupttangentenstreifen des Punktes
zu betrachten. Vgl. S. 691 f.

S. 171176, Einl. u. 18, Nr. 4750 entsprechen Ann. V, S. 209214,
Einl. u. 19, Nr. 5659.

S. 171, Z. 14 1 v. u. DaB diese Gleichungen die angegebenen Formen haben,
wird der Reihe nach bewiesen S. 172f., Anm. zu S. 176, Z. 17 (S. 704); S. 193 und
S. 176f. (Anm. dazu S. 705 f.).

S. 173, Z. 9 12. Aus (3) ergibt sich die lineare Differentialgleichung :

Q*F,, -f- o T 2 2 |/1 grFr
= 0,

die auf die gewohnliche Differentialgleichung:

d Q _ dr

hinauskommt. Diese liefert, wenn von der Losung Q = abgesehen wird :

[41] T 2 rfo 2
2(or 2)d e dr + Q* dr* = 0,

was eine Glair autsche Differentialgleichung ist. Setzen wir Q -f- u -\- br 0, so

kommt a2 4b = 0, was auf die Gleichung Z. 12 fuhrt, die auch den Fall Q =
umfaBt. Die singuliire Losung Q r 1 = von [41] liefert eine FunktionF = Q r 1

,

ein singulares Integral von [40]; vgl. die Anm. zu S. 119, Z. 4 1 v. u., S.680.
Es ist das singuliire Integral von (3), das Lie S. 173, Z. 4 1 v. u. in der Anmer-

kung erwahnt.

S. 173, Z. 12 6 v. u. Der Satz gilt fiir beliebige Gleichungen von der Form:

[42] Hr -f 2Kr + Lt + M + N(rt s 2
)
= 0,.

Um das zu zeigen, erinnern wir an Bd. Ill d. Ausg., S. GWi. Fur alle dem Elemente
x

, y , z . p , q unendlich benachbarten und damit vereinigt liegenden Elemente gelten
auBer der Gleichung: dz pdx qdy = 0, noch die folgenden:

[43] dp rdx sdy = 0, dq sdx tdy Q.

Wir konnen daher diese unendlich benachbarten Elemente als Punkte eines Raumes
mit denhomogenen Koordinatend;c,&amp;lt;ij/,dp,df/deuten. Die Gleichungen [43] bestim-

men in diesem Raume einen linearen Komplex, aus dem die Gleichung [42] eine

lineare Kongruenz ausscheidet. Die beiden Leitlinien dieser Kongruenz werden
durch die beiden Systeme von totalen Differentialgleichungen in x, y , z, p , q dar-

gestellt, welche die beiden Systeme der Mongeschen Charakteristiken definieren.

Ist nun u (x , y ,
z , p , q) ein partikulares Integral von [42], so ziehen die

beiden Gleichungen:

[44] u x -{- pu z + ruv + *M
C
= 0, u v -j- qu z + su v -f tu

q
=
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zusammen mit u = die Gleichung [42] nach sich. Aber die Gleichungen [44]

stellen ein ebenes Biischel von Geraden dar, das dem linearen Komplexe [43] ange-

hort, und dessen Trager der Punkt:

[45] dx:dy:dp:dq = u v :u&amp;lt;l

: (u x -{-puz): (u y + quz )

ist. Dabei sind [45] die Differentialgleichungen der charakteristischen Streifen der

Gleichung u = 0. Da 6 [44] zusammen mit u = die Gleichung [42] nach sich zieht,

kommt daher offenbar darauf hinaus, daB fiir jedes Element x, y, z, p, q, das w=
befriedigt, das durch [44] bestimmte Biischel von Geraden der durch [42] bestimm-

ten Kongruenz angehort. Daraus aber folgt, daB der Punkt [45] auf einer der beiden

Leitlinien dieser Kongruenz liegt. Mit andern Worten : Die charakteristischen Streifen

von u = befriedigen das eine der beiden Systeme von Differentialgleichungen,
welche die Mongeschen Charakteristiken der Gleichung [42] definieren.

Der Satz gilt ganz allgemein, auch dann, wenn das partikuliire Integral u =
von p und q frei ist. Man iiberzeugt sich davon leicht, wenn man statt der nicht-

homogenen Linienkoordinaten r,s,t,rt s 2 homogene einfiihrt (vgl. Engel,
Leipz. Ber. 1893, S. 469f.).

S. 174, Z. 4 7. Fiir die Ebene: z = otx-{-py-\-y wird p = &amp;lt;x, q = ft, also

erhalt man auf der Ebene die gewohnliche Differentialgleichung 1. O. :

[46]

d

^ = N(x, y, ax + py + y, a, ft.

Diese bestimmt die Schar der Kurven c.

S. 174, Z. 19 22. Wir denken uns oo 1
Linienkomplexe durch eine Gleichung:

co ((/ , z , y x y ,
z xz , fc)

=
definiert (vgl. S. 156). Die Geraden des Komplexes k, die in der Ebene: z = Oi.x -f-

+ Py + y liegen, werden durch die Differentialgleichung:

Q&amp;gt;(y ,&amp;lt;* + Py , y xy ,y + P(y xy ),ty = Q(x, y, &amp;lt;/ ,, p,y,ii) = o

bestimmt, und die von ihnen umhiillte Kurve ergibt sich, wenn man y aus den beiden

Gleichungen :

-Q = 0, V
=

eliminiert. Eliminiert man fc, so erhalt man eine Differentialgleichung:

y = #0, y,*,P,y)

fiir die oo1
Komplexkurven, die in der Ebene: z = otx -\- Py -}- y durch die oo 1

Linienkomplexe bestimmt werden, und man hat nur noch die Funktion N aus der

Gleichung :

zu bestimmen. Diese Funktion N liefert dann eine D9l ,
von der oo 1 erste Integrale

bekannt sind, namlich die oo 1 Dn , die den oo 1
Linienkomplexen co= entsprechen.

S. 174, Z. 23 32. Da es in E nur eine diskrete Zahl solcher Kurven c gibt,
die g beriihren, so ist klar, daB die Tangenten der urspriinglich ausgewahlten Kurve
nicht einer kontinuierlichen Schar solcher Linienkomplexe angehoren kbnnen, in

denen die Schar der Tangenten aller Kurven c steckt. Noch deutlicher wird die

Sache, wenn man sich von vornherein auf eine gewisse Umgebung eines Punktes P
der zuerst ausgewahlten Kurve beschrankt. Ist P ein Punkt der Kurve, der in dieser

Umgebung liegt, und zieht man durch P die Tangente an die Kurve, so muB jede
Ebene durch diese Tangente eine Kurve c enthalten, welche die Tangente in

einem jener Umgebung angehorigen Punkte beruhrt, und dem gesuchten Komplexe
miissen alle Tangenten dieser Kurve c angehoren. Die oo 2

Tangentialebenen der ur-

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 45
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sprunglichen Kurve liefern auf diese Weise oos
gerade Linien und also einen voll-

standigen Komplex, vorausgesetzt, daB unsere Forderung fur jede Tangential -

ebene erfiillt 1st, deren Beriihrungspunkt jener Umgebung von P angehort.
S. 175, Z. 7 1 v. u. In der auf S. 678 angefiihrten Abhandlung sagt Boole

dies allerdings nicht ausdriicklich, aber er verfahrt auf S. 327 tatsachlich so, als ob
es nur ein allgemeines Integral gabe. Dagegen hatte damals Augustus de Morgan
schon 1856 vollkommen richtig angegeben, wie sich alles verhalt, wenn beide
Scharen von Charakteristiken zusammenfallen. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., S. 788i.

S. 175, Z. 7 11. Dabei sind p und q selbstverstandlich als Konstanten zu be-
trachten.

S. 175, Z. 16 f. Dieses Integral wird von den auf Z. 3f. erwahnten Linienfliichen

gebildet.
S. 176, Z. 1 7. Es ist wohl anzunehmen, daB Lie zu diesem Ergebnisse durch

iihnliclie Betrachtungen wie in Nr. 47, S. 172f. gelangt ist. Die Worte ,,Wir schlieBen
hieraus&quot; auf Z. 8 konnten allerdings auf die Vermutung bringen, daB Lie einen an-

deren, einfacheren Weg benutzt habe. Da aber nicht einzusehen ist, welcher Weg
das gewesen sein konnte, mochte man eher glauben, daB hier eine Nachlassigkeit
im Ausdrucke vorliegt. Es muBte heiBen: ,,Hierin liegt,&quot;

denn die Gleichung auf
Z. 10 hatte Lie sicher zuerst gefunden und diese dann in der auf Z. 57 angegebenen
Weise gedeutet.

Aus der Differentialgleichung der Kriimmungslinien ergibt sich genau so wie
auf S. 172 die Differentialgleichung:

[471

die mit 4FrFt F%~ zu verbinden ist. Nun hat [47] die beiden Losungen:

A = rt .s
2

, /i
=-.

(1 + r/

2
) r Zpqs + (1 + p*)t ,

die, in die zweite Gleichung eingefiihrt, ergeben:

[48] AF\ -f- (1 + pi + g)F + pFiFp = ,

oder:

Die entsprechende gewohnliche Differentialgleichung:

dp dA

laBt sich schreiben :

4 ftd n (1 + p
2
4- q*)d A - J/j p* (1 + p

z + 9 ) A . d p

und gibt integriert :

mithin :

(l +p 2 +g2
)A + yMC+C2=0 ,

was in die Gleichung S. 176, Z. 10 ubergeht, wenn man setzt:

R

Zu bemerken ist noch, daB /u
2

4(1 -f P
2 + f/

2
) A= ein singulares Integral der

homogenen partiellen Differentialgleichung 1. O. [48] ist.
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Dieses singulare Integral bestimmt die Flachen, auf denen die beiden Haupt-

kriimmungshalbmesser einander gleich sind, also die Mongeschen Flachen mit nur

einer Schar von Krummungslinien. Lie erwahnt es Ann. V, S. 214 (Nr. 59 Anm.)

und fugt hinzu, daB es dem hier auf S. 173, Anm. erwahnten singularen Integrate

entspricht, daB es also aus diesem durch die Geradenkugeltransformation hervor-

geht.
Es ist klar, daB die Gleichung S. 176, Z. 10 ebenso aus der Gleichung S. 173,

Z. 12 hervorgeht. Es wiirde Lie ganz ahnlich sehen, wenn er sich die eben durch-

gefuhrte Rechnung erspart und die Form der Gleichung S. 176, Z. 10 erraten hatte.

Da diese aus der Gleichung: r + 2A s + N 2
t = durch seine Beriihrungstrans-

formation entsteht, wuBte er nach S. 127 von vornherein, daB sie die dort angegebene

Form haben muBte, und es lag nahe zu vermuten, daB sie eben die Gleichung fur den

Hauptkrummungshalbmesser war. Xachtraglich konnte er sich dann leicht davon

liberzeugen, daB die Gleichungen [47] und 4.FrFt
F* = erfiillt sind.

S. 176180, 19, Nr. 5153 entsprechen Ann. V, S. 214219, 20, Nr. 60

bis 63. Dabei ist Nr. 60, S. 214 neu hinzugefiigt.

S. 176, Z. 5 2 v. u. Man hat nur zu setzen:

Bildet man fur (2) den Ausdruck 4 P T S 2
(vgl. S. 172), so erhalt man:

{l + ps-f 2p&amp;lt;z/+(l + q
2

)/
2

}

2
.

Bei der Differentialgleichung (2) fallen daher die beiden Scharen von Charakteri

stiken nur dann zusammen, wenn / die Gleichung:

[50]
1 + p

2 + 2 pqf + (1 + g
2
) /

2 =

befriedigt. Die Charakteristiken werden dann von den beiden Scharen von Mini-

malkurven gebildet, eine Moglichkeit, die wir hier ausschlieBen.

S. 177, Z. 2 4. Andrerseits erhalt man fur die Charakteristiken von (2) die

folgende Gleichung:
-

{ (1 + q
2
) / + Pq }

d y* + { (1 + q
2
} /

2 -
(1 + P

2
) }

dx d y +
+ {p9/

2 +(l + P
2)/M*2 = 0,

oder:

(dy fdx){[(l + q*-)f + pq}dy + [l + P
* + pqndx} =0.

Hier bestimmt der zweite Faktor gleich Null gesetzt :

die auf der Fortschreitungsrichtung dy = f dx des Flachenelementes x
, y ,

z
, p , q

senkrechte Richtung dieses Flachenelementes. Da nun die Fortschreitungsrichtung

dy = / dx nach S. 177, Z. 2 4 eine Hauptkrummungsrichtung ist, so sind in der

Tat beide Scharen von Charakteristiken auf jeder Integralflache Krummungslinien.
Die Funktion / in (2) ist demnach die Wurzel einer quadratischen Gleichung :

u-(x, y,z,p, g)/
2 + 2v(x, y, z, p, q) / + u(x, y,z,p,q} = 0,

die zwei auf einander senkrechte Richtungen: dx:dy bestimmt. Diese Richtungen
sind von den beiden Minimalrichtungen verschieden, da / nach Z. 25 die Gleichung

[50] nicht erfiillen darf. Als auf einander senkrecht liegen sie zu den Minimalrich

tungen harmonisch, woraus folgt, daB u,v,w durch die Gleichung:

(1 + q
2
)
u 2 pqv + (1 + p

2
) ic =

verkniipft sind. Die Gleichung fur / hat daher die Form :

[51] p&amp;lt;^ /
2 + {(l + 5

2)u+(l + p
2
)*-} / + pgu = 0,

45*
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wo u : w willkiirlich ist. Wir haben somit: u -f- wF 0.

Andrerseits besteht zwischen den Koeffizienten U, V, W der Gleichung (2) die

Beziehung :

(1 + p.) u - pqV + (1 + q
2
)
W = 0.

so daB wir (2) auch so schreiben konnen:

(2 ) pq CJ/
2 + { (1 + p-) U + (1 + &W } f + pqW = 0.

Eliminieren wir / aus [51] und (2 ),
so erhalten wir die Bedingung:

(1 _|_ p _j_ 9 ) (Uu Ww)* = 0,

wir kommen also zu der Differentialgleichung:

[52] {pqt (l + q-)s}u {(l + p
2
)s pqr} w = 0,

das heiBt, zu der von du Bois-Reymond angegebenen Form.

Die beiden Scharen von charakteristischen Streifen von [52] werden durch

die Gleichung:

[53] pqwdy* + { (1 + &amp;lt;/

8
)
u + (1 + p

2

) } dxdy + pqudx* =

bestimmt, die jedem Flachenelemente x,y,z,p,q zwei auf einander senkrechte

Fortschreitungsrichtungen zuordnet. Ordnet man umgekehrt jedem Flachen

elemente zwei solche Fortschreitungsrichtungen zu, was durch Aufstellung einer

Gleichung von der Form [53] geschieht, so ist [52] eine partielle Differentialgleichung

2. O., auf deren Integralfliichen die beiden Scharen von Charakteristiken durch [68]

definiert werden, und diese Scharen sind beide Krummungslinien (S. 177, Z. 59).
S. 177, Z. 10 18. Nach S. 705, Z. 25 sind die Kurven s und a sicher keine

Minimalkurven.
S. 177, Z. 1921. Siehe S. 173, Z. 126 v. u. und die Anmerkung dazu,

S. 702.

S. 177, Z. 1412 v. u. Diese Schnittlinien bilden namlich nach S. 159, Z. 18

bis 13 v. u. die eine Schar von Krummungslinien auf den Integralfliichen der D12 .

S. 177, Z. 10 6 v. u. Die oo 1
Kongruenzen bilden einen Kugelkomplex und

die Flachenelemente von dessen Kugeln erschopfen alle oo 5 Flachenelemente des

Raumes, weil die Kugeln eines Komplexes niemals eine partielle Differential

gleichung 1. O. befriedigen. Davon iiberzeugt man sich am einfachsten, wenn man

sich den Kugelkomplex durch die Liesche Geradenkugeltransformation in einen

Geradenkomplex iibergefuhrt denkt. Bei einem solchen ist es n^irilich ohne weiteres

klar, daB jedes Flachenelement mindestens einer Geraden des Komplexes angehort.

S. 178, Z. lOf. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,sowohl u = un als v = vn
&quot; und

,,die Gruppe u un ,v = vn &quot;. Kbenso nachher.

S. 178, Z. 20f. Durch einen Punkt des Raumes geht im allgemeinen von jeder

der beiden Kongruenzen: u v
= o, v

q
= b eine Gerade, also ist jedem Punkte des

Raumes ein gemeinsames Flachenelement der beiden linearen Differentialgleichun-

gen: u a, VQ
= b zugeordnet. Haben aber die beiden Kongruenzen oo1 Gerade

gemem&quot;,
so haben die beiden Differentialgleichungen auBer diesen oo8 Flachenele-

menten, ,,die den ganzen Raum durchziehen&quot;, noch die oo3 Flachenelemente dieser

oo 1 Geraden gemein.
S. 178, Z. 2325. Unter den oo 2 Zuordnungen: uv

= a, vQ
= b werden durch

jede Gleichung up = f(vg ) gerade oo 1
ausgewahlt, und diese Gleichung muB stets

zu einer Linienkongruenz gehoren.
S. 178, Z. 108 v. u. Diese Behauptung ist nicht richtig, doch kommen die

Linienkomplexe, deren Komplexkegel ebene Biischel bilden und die keine linearen

Komplexe sind, hier nicht in Betracht. Siehe Ann. V, S. 217f., Anm. 2 (Nr. 62 ,
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Anm. 2). Klein hatte in einem Briefe vom 16. 10. 1871 darauf aufmerksam ge-
macht, daB auch die Linienkomplexe, die eine Developpable umhiillen, in ebene
Biischel zerfallcn. Vgl. S. 684.

S. 179, Z. 12 15. Die Flachenelemente derKugel, die sich an den Trajektorien-
kreis anschlieBen, sind ja nach S. 169 Flachenelemente der D12 . Ferner bestimmt die
zu jedem solchen Flachenelemente gehorige Tangente des Trajektorienkreises fur

jede Integralfliiche der D12 , die das betreffende Flachenelement enthalt, eine der
beiden Hauptkriimmungsrichtungen.

S. 179, Z. 14 v. u. Dann miiBte jeder Kreis, der unter den Kurven (s, a) auf
einer beliebigen Kugel enthalten ware, der Trajektorienkreis eines Kugelkomplexes
sein, der eine D12 als erstes Integral bestimmt und dem die betreffende Kugel an-

gehort.
S. 179, Z. 5 1 v. u. Dieoo4

Kugeln des Raumes zerfielen also inoo 1
Komplexe,

deren zugehorige D12 die einzigen partikularen ersten Integrale von der hier be-
trachteten Art waren. Es gabe also sicher kein allgemeines erstes Integral dieser

Art, denn ein solches miiBte von einer willkiirlichen Funktion abhangen. Die von
Lie nicht erwahnte Moglichkeit, daB die Gleichungen Z. 3 v. u. ein isoliertes Integral
ohne willkiirliche Konstante besitzen, kommt selbstverstiindlich erst recht nicht in

Betracht.

S. 180, Z. 7 9. Bonnet, Memoire sur les surfaces dont les lignes de courbure
sont planes ou spheriques. Journal de 1 Ecole polyt. Tome XX, Cahier 35 (1853),
S. 136f. Es ist das das Ergebnis von Entwickelungen, die S. 121 136 umfassen.

Allerdings bemerkt Bonnet selber auf S. 133 in einer Anm., daB sich alles auf die

Bestimmung der Orthogonalsysteme von Kreisen in der Ebene hatte zuruckfuhren
lassen, die Lagrange in seiner Abhandlung sur les cartes geographiques gegeben
hat.

S. 180, Z. 13. Siehe S. 190193.
S. 180188, 20, Nr. 5457 entsprechen Ann. V, S. 219227, 21, Nr. 6468.

Dabei ist Nr. 68 neu hinzugefiigt.
S. 181, Z. 11 13. Die Fundamentalsphare des linearen Kugelkomplexes:

L(X 2 + Y 2 + Z* H 2
) + MX + X Y + PZ + QH + T =

ist nach S. 138 die Kugel:

L (X
2 + Y 2 + Z 2

) + MX + X Y + PZ + T = .

Sie schneidet eine beliebige Kugel Z1

(X X
)
2 = H * des Komplexes in einem

Kreise, der in der Ebene :

(M + 2LX ) X + (X + 2 L Y
)
Y + (P + 2 LZ ) + L (H

2 E X
) + T =

liegt. Andrerseits liegt der Trajektorienkreis der Kugel X ,
Y ,Z ,

H nach S. 168
in der Ebene:

H (2 LH ~ Q) + 27 (2LX + M)(X X
)
= 0,

die, weil die Kugel dem Komplexe angehort, mit jener ersten Ebene zusammenfallt.
S. 181, Z. 13 17. Die oo 3

Kugeln des linearen Kugelkomplexes schneiden auf
der Fundamentalsphare die oo3

Trajektorienkreise aus. Durch jeden Punkt dieser

Sphare gehen oo 2
Komplexkugeln, aber diese haben in dem Punkte bios oo 1 ver-

schiedene Tangentialebenen, die alle mit der Tangentialebene der Sphare denselben
Winkel bilden und also einen Umdrehungskegel umhullen, dessen Achse ein Durch-
messer der Sphare ist. Diese Umdrehungskegel haben alle gleiche Offnung.

Die oo3
Flachenelemente, die man so erhalt, entsprechen naturlich den oo3

Flachenelementen des linearen Linienkomplexes im Raume r, der bei Lies Ge-

radenkugeltransformation in den linearen Kugelkomplex des Raumes R iibergeht.
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S. 181, Z. 15 13 v. u. Der Inbegriff aller dieser D12 definiert also alle Flachen,
auf denen die eine Schar von Kriimmungslinien spharisch ist. Vgl. die in der Anm.
zu S. 180, Z. 79 (S. 707) angefiihrte Abh. von Bonnet, S. 280f., II.

S. 181, Z. 11 7 v. u. Die Form stimmt, wie es sein muB, iiberein mit der auf

S. 171 gefundenen Form aller D12 ,
bei denen samtliche Trajektorienkurven Kreise

sind.

S. 181, Z. 7 v. u. Vgl. S. 190f.

S. 181, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 138, Z. 14f. und S. 688.

S. 182, Z. 57. Bonnet, a. a. O. S. 291295, VII und die Abh.: ,,Sur les

surfaces qui sont coupees a angle droit par une suite de spheres variables suivant

une loi quelconque.&quot; C. R. 36 (1853), S. 11331135. Diese Abh. hatte in Bd. Ill

d. Ausg. auf S. 755, Z. 6 mit angefiihrt werden sollen.

S. 182. Z.ll 1 v. u. Ann. V, S. 221 Anm. (Nr. 64 Anm.) bemerkt Lie, daB
das nur gilt, wenn man die linearen D12 ausschlieBt, deren Charakteristiken Minimal-

gerade sind. Einen Beweis fiir seine Behauptungen findet man Geom. d. B. T.

S. 658 665, wo eine noch allgemeinere Frage erledigt wird.

S. 183, Z. 1 7. F. Joachimsthal: ,,Demonstrationes theorematum ad super
ficies curvas spectantium.&quot; Crelle 30 (1846), S. 347 350. Dort gibt er auf S. 350

ohne Beweis die Gleichungen der gesuchten Flachen an. Den Beweis findet man in

der Arbeit: ,,Sur les surfaces dont les lignes de 1 une des courbures sont planes.&quot;

Crelle 54 (1857), S. 181 192. Joachimsthal spricht natiirlich nicht ,,von ersten

Integralen&quot;. Er zeigt, daB immer, wenn die eine Schar von Krummungslinien in

den Ebenen eines Biischels liegt, die andre sich auf Kugeln verteilt, deren Mittel-

punkte der Achse des Biischels angehoren, sonst aber beliebig wiihlbar sind. Das

driickt Lie im Folgenden anders aus.

1st z = ax das Ebenenbiischel, so werden die Flachen, deren eine Schar von

Krummungslinien in den Ebenen des Biischels liegen, durch die partielle Differen-

tialgleichung 1. O. definiert, die man erhalt, wenn man den Parameter a aus der

Gleichung:

7-U^IL =/()
1/1 + P

2 + (f

eliminiert. Dabei ist /(ot) eine willkiirliche Funktion (Bonnet, EC. Pol. Tome XX,
Cah. 35, S. 182). Differentiiert man nach x und y und eliminiert sodann / (a) so

erhalt man die partielle Differentialgleichung 2. O. :

3 x + zp .3 z + zp
qx* . (xp z)

-

um deren allgemeine erste Integrale es sich hier handelt.

S. 183, Z. 8 11. Man betrachtet also die oo1 Ebenen
&amp;lt;p

= Const, auf die all-

gemeinste Weise als die Fundamentalspharen von oo 1 linearen Kugelkomplexen.
Diese Schar von Kugelkomplexen hangt von einer willkiirlichen Funktion eines

Argumentes ab. Die entsprechenden D12 bilden das eine allgemeine erste Integral.

S. 183, Z. 13 17. Auch der Inbegriff dieser Spharen hangt von einer willkiir-

lichen Funktion eines Argumentes ab. Die entsprechenden D12 bilden das andre

allgemeine erste Integral.

Aus den Untersuchungen von Joachimsthal geht hervor, daB jede dem
einen allgemeinen ersten Integrale angehorige D12 mit jeder Dlg , die dem andern all-

gemeinen ersten Integrale angehort, oo
1
Integralfliichen gemein hat.

S. 183, Z. 1614 v. u. Wahlt man I fest, so ist Lj + AL2 + /tH = ein linearer

Komplex, dessen Kugeln die Ebene T^ + AL2
= unter einem gewissen von fi

abhangigen Winkel schneiden.

S. 183, Z. 13 und 1 v. u. Ein Biischel vonoo 1 Komplexen bezeichnet Pliicker



Partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung mit ersten Integralen 709

a. a. O. S. 19 als eine zweigliedrige Gruppe. Die dreigliedrige Gruppe 1st dem-

entsprechend ein Biindel von oo2
Komplexen.

S. 183, Z. 3, 2 v. u., S. 184, Z. 1, 2. Ausdrucklich ausgesprochen ist das zwar

nirgends, es folgt aber aus S. 136, Z. 2 v. u. S. 137, Z. 14. Den Punkten der Ge-

raden in R entsprechen namlich in r oo1 Gerade des linearen Linienkomplexes

H = . Jeder orientierten Ebene durch die Gerade entspricht in r eine Parallele

zur x, y -Ebene, die alle diese Komplexgeraden schneidet. Also erhalten wir in r

eine Flache zweiten Grades, deren eine Schar von Erzeugenden aus Geraden von

H = besteht, die andere aus Parallelen zur x, y- Ebene. Die Erzeugenden der

zweiten Schar sind paarweise reziproke Polaren in bezug auf H = 0, und jedem

Paare entsprechen in ft zwei zusammenfallende, aber entgegengesetzt orientierte

Ebenen durch die Gerade.

Man kann sich aber auch auf S. 140, Z. 105 v. u. stutzen. Der dort erwahnte

Kreis wird eine Gerade, wenn die Direktrizen der veranderlichen Kongruenz zur

x, y- Ebene parallel werden.

S. 184. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXXVIII (1883), S. 537541.

S. 184, Z. 14f. Diese Behauptung ist, wie wir in der Anm. zu S. 183, Z. 1317
gesehen haben, unmittelbar der Joachimsthalschen Theorie entnommen. Das ist

wohl auch der Weg, auf dem Lie urspriinglich zu ihr gelangt ist.

S. 184, Z. 17 14 v. u., S. 185, Z. 1 3. Im Linienraume enthalt jedes der beiden

allgemeinen ersten Integrale unbegrenzt viele lineare Dn ,
wiihrend im Kugelraume

bios das zweite unbegrenzt viele lineare D12 enthalt (S. 183, Z. 13 17).

Andrerseits war zu der Zeit, als Lie seine Abhandlung schrieb, bereits bekannt,

daB bei einer Monge-Ampereschen Gleichung, die zwei allgemeine erste Integrale

besitzt: yfa, u2 )
= und xfa, v2 )

= 0, jedes M
t
- mit jedem vk in Involution liegt,

daB also jedes [w^] identisch verschwindet (Bd. Ill d. Ausg., S. 621). Daraus aber

folgt, daB die Gleichungen y = , x = bei beliebiger Wahl von
&amp;lt;p

und x stets ein

zweigliedriges Involutionssystem bilden und oo 1
gemeinsame Integrale besitzen.

S. 184, Z. 12 v. u. F. Klein, Ann. II, S. 198; Ges. Abh. Bd. I, S. 53.

S. 184, Z. 9, 8 v. u. Ebd. S. 369, 85.

S. 185, Z. 2f. Diese oo1 Flachen zweiten Grades sind die gemeinsamen Integral-

flachen der beiden linearen Dn . Jede lineare Du hat ja zu Integralflachen die gerad-

linigen Flachen. die in der zugehorigen Linienkongruenz enthalten sind (S. 155).

S. 185, Z. 8 10. Die spharische Abbildung einer Flache denke man sich nicht

als eine Abbildung der Punkte, durch parallele Normalen, sondern als eine Abbildung
der Flachenelemente. Jedem Flachenelemente der gegebenen Flache wird ein Flachen-

element der Einheitskugel derart zugeordnet, daB die Ebenen beider Flachen

elemente parallel sind. Dabei muB man allerdings die Flachenelemente orientieren.

Es handelt sich hier nun offenbar nicht um das allgemeine Problem der spharischen

Abbildung, sondern um das sogenannte ,,spezielle&quot;, die Flachen zu finden, deren

Krummungslinien ein gegebenes Orthogonalsystem auf der Einheitskugel zum

spharischen Bilde haben.

In der Tat, fiir eine Schar von Krummungslinien gilt die Differentialgleichung :

d y = / (p, q) d x
,
aus der folgt :

dp : dq = r -j- sf : s -j- tf .

Nun aber laBt sich die Differentialgleichung S. 185, Z. 5f. auch so schreiben:

(1 + p)(s + ft) pq(r &amp;lt;/

2
) (1 + 3

2
) f(r + sf)

=
;

sie zieht daher wegen:
r /

i = r + / /( + /)

die Gleichung:

[54] (l + P
2
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nach sich, die offenbar das spharische Bild der betreffenden Schar von Kriim-

mungslinien bestimmt. 1st daher das spharische Bild durch eine Differentialglei-

chung: dq &amp;lt;p(p,q)dp gegeben, so werden die Flachen mit diesem spharischen
Bilde durch die Gleichung S. 185, Z. 5f. definiert, wenn man

pq (l + p
2
)?)

PW (1+92
)

setzt.

S. 185, Z. 2123. Bonnet behandelt im ersten Teile der auf S. 707 angefiihrten
Abh. (fie. pol. tome XX, cah. 35, S. 119 181) die Aufgabe, alle Flachen zu bestim-

men, bei denen beide Scharen von Kriimmungslinien eben sind. Er fiihrt diese Auf

gabe tatsachlich, wenn er es auch nicht ausdriicklich ausspricht, auf die andere

zuriick, alle Flachen zu bestimmen, bei denen die spharischen Bilder der Kriim

mungslinien ein aus Kreisen bestehendes Orthogonalsystem bilden. Auf diese Weise

gelangt er zu einer partiellen Differentialgleichung 2. O. (a. a. O. S. 140, Gl. (14)),
die der hier von Lie betrachteten Art von Gleichungen angehort.

Im zweiten Teile seiner Abh. (S. 182 234) bestimmt Bonnet die Flachen,
bei denen nur eine Schar von Kriimmungslinien eben ist. Hier benutzt er die spha
rische Abbildung nicht, spricht daher auch nicht von einer partiellen Differential

gleichung 2. O., auf die das Problem hinauskomme. Dagegen hat er das allgemeine
erste Integral dieser Differentialgleichung, das der Schar der ebenen Kriimmungs
linien entspricht.

Ubrigens hatte Darboux schon 1869 in der Abh.: ,,Sur la representation

spherique des surfaces&quot;, C. R. 68, S. 253 256 darauf hingewiesen, daB die Auf

gabe, alle Flachen mit ebenen und spharischen Kriimmungslinien zu bestimmen, ein

besonderer Fall der andern ist, alle Flachen zu bestimmen, die ein gegebenes sphii-

risches Bild haben. Vgl. auch S. 186, 188.

S. 185, Z. 2, 1 v. u. Ist niimlich das partikulare Integral eine D12 , die einer

Kugelkongruenz entspricht, so sind die spharischen Bilder der kreisformigen Kriim

mungslinien der Integralflachen wieder Kreise, da jede Integralfliiche oo1
Kugeln

der Kongruenz beriihrt, und zwar jede Kugel nach einer solchen kreisformigen

Kriimmungslinie.
Ist das partikulare Integral eine D12 ,

die zu einem Kugelkomplexe gehort,
so liegt auf jeder Kugel des Komplexes ihr Trajektorienkreis, und die Fliichenelemente

der Kugel liings dieses Kreises gehoren der D12 an. Durch jeden solchen Trajektorien
kreis kann eine Integralfliiche der D12 gelegt werden, welche die betreffende Kom-

plexkugel liings des Trajektorienkreises beriihrt. Auf dieser Integralfliiche ist dann

der Trajektorienkreis eine Kriimmungslinie, wiihrend die auf der Flilche liegenden

Charakteristiken, die den Trajektorienkreis senkrecht schneiden, die zweite Schar

von Kriimmungslinien bilden. Das spharische Bild des Trajektorienkreises ist nun
offenbar ein Kreis. Demnach ist fur jede Integralfliiche das spharische Bild der

Kriimmungslinien, die keine Charakteristiken sind, eine Kurvenschar, die einen

Kreis enthalt. Nun werden die Kriimmungslinien einer Integralfliiche, die Charakte

ristiken sind, durch eine Kurvenschar abgebildet, die fur alle Integralfliichen die-

selbe ist, namlich durch das spharische Bild der charakteristischen Streifen unserer

D1Z . Die Kriimmungslinien, die keine Charakteristiken sind, werden auf der Ein-

heitskugel ebenfalls durch eine Kurvenschar abgebildet, die fur alle Integralflachen

dieselbe ist, namlich durch die senkrechten Trajektorien jener Kurvenschar, die die

Charakteristiken abbildet. Da iiberdies jedes der oo* Elemente der D,2 einem der

oo3
Trajektorienkreise angehort, konnen wir schlieBen, daB die Kriimmungslinien,

die nicht Charakteristiken sind, durch eine Schar von Kreisen abgebildet werden.

S. 185, Z. 14, 13 v. u. Es ist niitzlich, zu beachten, daB durch jeden Kreis der

Ebene gerade zwei solche Kugeln gehen.
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S. 185, Z. 96 v. u. Vgl. S. 181, Z. 1827. Die ,,Schar von Kugeln&quot; besteht
hier ausoo 1 Ebenen. Die Auswahl deroo 1 linearen Kugelkomplexe C muB natiirlich

so getroffen werden, daB jedem Kreise des spharischen Bildes einer entspricht.
S. 185, Z. 53 v. u., S. 186, Z. 1. Besteht ein Komplex aus alien Kugeln, die

eine feste Ebene unter demselben Winkel treffen, so schneidet diese Ebene offenbar
auf jeder Kugel des Komplexes den zugehorigen Trajektorienkreis aus (S. 168).

S. 186, Z. 16. Es ist das die erste Stelle, wo Lie die unendlich feme Gerade der
x, y- Ebene als die Fundamentalgerade des Raumes r bezeichnet. Uber den Kom
plex Const. = vgl. S. 690, Anm. zu S. 139, Z. 1019.

S. 186, Z. 19 14 v. u. Die Punkte Pi,pz gehoren ebenso wie die Ebenen Elt E^
dem Raume r an, diirfen also nicht mit den vorher betrachteten Punkten plf p2 ver-
wechselt werden. Es ware zweckmaBiger gewesen, diese im Raume R liegenden
Punkte P1 und P2 zu nennen.

S. 186, Z. 108 v. u. Vgl. S. 183.

S. 186, Z. 3 1 v. u. Bonnet zeigt, daB jede Flache mit ebenen oder spharischen
Kriimmungslinien aus einer unter ihnen durch Dilatationen und Transformationen
durch reziproke Radien abgeleitet werden kann; a. a. O. S. 268274, XIII.

S. 187, Z. 610, Z. 2, 1 v. u. Offenbar meint Lie das auf S. 171, Z. 1519
Gesagte. Aber erst der Hinweis auf Nr. 53 ermoglicht es, zu erraten, wie er sich mog-
licherweise den Beweis gedacht hat. Die Gleichung n = ordnet jedem Flachen-
elemente x,y,z,p,q eine Anzahl Fortschreitungsrichtungen zu, deren jede Haupt-
kriimmungsrichtung einer Flache sein kann, der das Flachenelement angehort.
Diese Richtungen zusammen mit den Orthogonalrichtungen sind die ,,konstanten

Krummungsrichtungen&quot; des Flachenelementes. Hierdurch ist auf jeder Kugel ein

Orthogonalsystem von Kurven bestimmt, ahnlich wie durch eine D&quot;
t
nach Nr. 51

auf jeder Kugel das Orthogonalsystem der Kurven s, a. Gibt es nun eine Z)12 , die
ein erstes Integral darstellt und die zu einem Kugelkomplexe gehort

1
), so muB auf

jeder Kugel dieses Komplexes der zugehorige Trajektorienkreis dem Orthogonal-
systeme angehoren, das auf der Kugel liegt. Soil ein allgemeines Integral dieser Art
vorhanden sein, so ergibt sich genau so wie auf S. 179, Nr. 53, daB auf jeder Kugel
des Raumes die eine Kurvenschar des zugehorigen Orthogonalsystems aus Kreisen
besteht, daB also fur jede D12 , die ein erstes Integral ist, alle Trajektorienkurven
Kreise sind. Damit aber tritt S. 171, Z. 1520 in Kraft.

S. 187, Z. 14f. Die Achse des Buschels ist die Gerade, die durch den Trager
des Buschels geht und auf der Ebene des Buschels senkrecht steht. Weil er das
Wort Achse verwendet hat, um das auszudriicken, nennt Lie die Achse des Kegels
dessen Mittellinie.

S. 187, Z. 15f. Der einem Punkte zugeordnete Umdrehungskegel kann fiir ver-
schiedene D12 , die partikuliire Integrate sind, verschieden ausfallen, und er muB das-

auch, weil der Inbegriff aller D12 des allgemeinen Integrals alle oo s Flachenelemente
des Raumes umfaBt. Die durch rr = bestimmten Krummungsrichtungen, von denen
jede durch den Punkt gehende Integralflache eine enthalt, mussen daher dem ebenen
Buschel angehoren; das heiBt, .T = ist eine Pfaffsche Gleichung.

S. 187, Z. 8, 7 v. u. Durch n = und durch die beiden partikularen Integrate
werden jedem Punkte des Raumes zugeordnet eine Ebene und zwei Umdrehungs
kegel, deren gemeinsame Achse auf der Ebene senkrecht steht. In dem Falle, wo-
n = nicht integrabel ist, wiirden diese zugeordneten Kegel fiir zwei beliebige
Punkte stets dieselbe Offnungsdifferenz haben. Durch ein solches Integral mit seinen

Kegeln ware also jedes andere etwa vorhandene mit seinen Kegeln vollstandig
bestimmt, also wiirde es iiberhaupt bios oo 1 solche erste Integrate geben.

1) Der Fall einer D12 , die zu einer Kugelkongruenz gehort, miiBte besonders.
behandelt werden, worauf wir nicht eingehen.
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S. 187, Z. 4 v. u. Gemeint ist das vorhin (S. 711, Z. 2426) besprochene
Orthogonalsystem, das mit dem Systeme (s, a) auf S. 177 nichts zu tun hat.

S. 188, Z. 11. Ann. V, S. 227 (SchluB von Nr. 67) steht: ,,alle nicht rohren-

formigen&quot;.

S. 188193, 21, Nr. 58, 59 entsprechen Ann. V, S. 227233, 22, Nr. 6971.
Der SchluB der jetzigen Nr. 59, S. 193, Z. 1124 erscheint dort als Nr. 71.

S. 188, Z. 131 v. u., S. 189, Z. 15. Die Dn des allgemeinen ersten Integrals
sind samtlich nichtlinear, und die Linienkomplexe, zu denen sie gehoren, ebenfalls.

Jede Dn ordnet also jedem Punkte oo 1 Flachenelemente zu, deren Ebenen einen
wirklichen Kegel umhullen, den Kegel der durch den Punkt gehenden Komplex-
geraden. Jedes Paar: u=a,v = b,vfoa,b Konstanten sind 1

), bestimmt in jedem
Punkte x, y , z gewisse Flachenelemente x, y, z, p, q, die namlich, die den beiden
durch u = a und v = b bestimmten Komplexkegeln gemeinsam sind. Der auf
Z. 63 erwahnte Ausnahmefall ist hier ausgeschlossen, weil zwei Linienkomplexe,
dieoo2

Komplexkegel gemein haben, zusammenfalien. Darauf kommt das Z. 2, 1 v. u.

Gesagte hinaus. Durch eine Gleichung u = f(v) werden nun ,,nach einem beliebigen
Gesetze&quot; oo 1 unter den oo2

Gruppen: u = a, v = b ausgewahlt. Der Inbegriff der

Flachenelemente, die in alien diesen oo 1
Gruppen: u = f(b), v = b enthalten sind,

bildet, die Flachenelemente der Gleichung: u = /(^)- Diese gehort ihrerseits zu einem

Linienkomplexe, dessen Komplexkegel in jedem Punkte von den oo 1 Fliichenele-

menten umhullt wird, die zu jenen oo 1 Paaren gehoren.
S. 189, Z. 6 13. Es sei u = a

,
v = b eine beliebige Gruppe und:

[55] p= &amp;lt;f(x,y,z,a,b), q = %(x, y, z, a
, b)

eine Auflosung dieser beiden Gleichungen. Dann bestimmt jede unendlich benach-
barte Gruppe: u = a -\- da, v = b -{- db in jedem Punkte x, y, z ein dem Flachen
elemente x, y, z, p = &amp;lt;p

, q = y unendlich benachbartes Element: x, y, z, p -}- dp,
q-\- dq, und diese beiden Elemente ordnen dem Punkte den Schnitt ihrer Ebenen

zu, also die Fortschreitungsrichtung:

[56] 6x : dy : dz = dq : dp : p dq qdp,

wo zu setzen ist :

dp = &amp;lt;pa da -f- &amp;lt;pb db, dq = Xa da +
Xt&amp;gt;

db.

Fiir jede Wahl von da : db ist hierdurch ein simultanes System bestimmt, dessen

Integralkurven, wie wir jetzt zeigen werden, gerade Linien sind.

Wir konnen namlich unbegrenzt viele Integralkomplexe:: ,u = F(v) ausfindig

machen, deren Mongesche Gleichung: u&amp;gt;(x, y, z, dx, dy, dz) = von alien Inte

gralkurven des eben aufgestellten simultanen Systems befriedigt wird. Zu diesem

Zwecke wiihlen wir zuniichst F(v) so, daB a = F(b) wird, daB also die Gruppe:
u = a, v = b dem Integralkomplexe u = F(v) angehort. Andrerseits wird die vor

hin erwahnte Mongesche Gleichung aus den Gleichungen:

dz pdx qdy = 0, {u p F (v)vp } dy {u Q F (v)vQ }
dx = 0, u= F(v)

durch Elimination von p , q erhalten. Von diesen Gleichungen aber werden die erste

und die letzte durch die Substitution [55], [56] identisch erfiillt, wahrend die zweite

die Gestalt :

[57] da =Fdd
annimmt. Wir brauchen daher nur F(v) so zu wiihlen, daB [57] fur v= b erfiillt ist.

1) Die Abkiirzung (u p ,vQ ) ist nicht nachahmenswert. Die Indizes p,q lassen

wir als iiberfltissig weg, zumal sie ja schon als Flachenelementkoordinaten verwendet
werden.
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Damit sind unbegrenzt viele Integralkomplexe gefunden, deren Mongesche

Gleichungen von alien Integralkurven des simultanen Systems [56] befriedigt

werden. Aber diese Integralkomplexe gehoren zu unendlich vielen verschiedenen

Linienkomplexen. Andrerseits 1st klar, daB die Mongeschen Gleichungen von zwei

verschiedenen Linienkomplexen jedenfalls innerhalb eines gewissen ^Gebietes
nur

solche Integralkurven gemein haben konnen, die den Gleichungen : / = ,
z&quot;

==

genugen. Demnach sind die Integralkurven von [56] lauter gerade Linien, und dieses

simultane System bestimmt eine Linienkongruenz.

Den oo1 Werten von da : db entsprechend erhalten wir so zu jeder Gruppe:

u _
0&amp;gt;

b OQ! Kongruenzen. Die durch den Punkt x,y,z gehenden Geraden

dieser Kongruenzen liegen offenbar alle in der Ebene des Flachenelementes

x,y,z,p,q, das die Gruppe dem Punkte x,y,z zuordnet. Der Inbegriff dieser

Kongruenzen bildet daher einen Linienkomplex, bei dem die durch einen Punkt

gehenden Komplexgeraden immer ein ebenes Biischel bilden. Es ist das der Kom-

plex, den Lie mit C bezeichnet.

Lie schliefit nun ohne weiteres, daB C ein linearer Komplex sein muB. Das ist

aber nicht richtig, da C, nach einer Bemerkung von F. Klein, auch aus den Tan-

genten einer abwickelbaren Flache bestehen konnte. Vgl. die Anm. zu S.178, Z.10

bis 8 v. u. S. 706 f.

S. 189, Z. 17 15 v. u. Das ist die erste Frage; in zweiter Lmie kommt die,

ob diese Differentialgleichung eine D^ ist.

S. 189, Z. 96 v. u. Die D12 ,
die zu dem Umhullungskomplexe vonoo 1 linearen

Kugelkomplexen gehort, ist auf S. 181 beschrieben. Bei ihr hat jede Integralflache

zu Kriimmungslinien die Charakteristiken und deren senkrechte Trajektorien. Fur

jedes Fliichenelement der D12 fallt aber die charakteristische Richtung in die Er-

zeugende des Mongeschen Kegels, liings deren die Ebene des Flachenelementes den

Kegel beruhrt, und die Trajektorienrichtung wird von der Ebene des Flachen

elementes auf der Fundamentalsphare des Komplexes C ausgeschnitten, dem das

Flachenelement als ausgezeichnetes Flachenelement angehort. Die D12 ordnet so-

mit jedem ihrer Flachenelemente dieselben beiden Kriimmungsrichtungen zu, wie

die D/,
.

Es ware jetzt noch zu untersuchen, ob an Stelle der oo2 linearen Limenkom-

plexe auch die Linienkomplexe treten konnen, die von den Tangenten von oo 2 ab

wickelbaren Flachen gebildet werden. Die Pfaffsche Gleichung eines solchen

Linienkomplexes ist aber unbeschrankt integrabel und besitzt oo 1 Ebenen zu

Integralfliichen. Sie ist daher mit einem unbeschrankt integrabeln Systeme von zwei

partiellen Differentialgleichungen 1. O. gleichbedeutend, das nur oo1 Ebenen zu

Integralvereinen hat und das daher durch zwei Gleichungen zwischen p,q,

X p _|_ yq z dargestellt wird. Demnach liefern cxo 2 solche Linienkomplexe ein Sy

stem von der Form :

tp(p,q, xp+ yq z)= /., /.(p,q,xp+ y&amp;lt;l z)
= H-

Wahlen wir unter diesen Komplexen beliebigeoo
1
aus, so umhullen sie einen Linien

komplex, zu dem eine Differentialgleichung von der Form :

=
gehort, wo Q eine willkurliche Funktion ist. Es liegt aber auf der Hand, daB der

Inbegriff dieser Differentialgleichungen ein allgemeines Integral 1. 0. der bekannten

Differentialgleichung 2. O. :

rt s 2 =

bildet, die das noch allgemeinere Integral:

besitzt.
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Es ergibt sich demnach hier nichts wesentlich Neues, denn diese Differential-

gleichung 1st zwar nach S. 193 eine D^, aber sie ist eine, die ganz besondere Eigen-
schaften besitzt.

S. 191, Z. 15 7 v. u. Es seien a, a und b, b die Leitlinien der beiden Kon-
gruenzen, und zwar mogen a und b einander in C trefferi, a und b in C

,
a und b

in D, a und b in D . Dann sind CC und DD die beiden Geraden, die beide Kon-
gruenzen gemein haben. Es seien ferner a , a und b , b die reziproken Polaren von
a, a

,
b

,
b in bezug auf den linearenLinienkomplex H = 0, und es werde der Schnitt-

punkt von o, b mit G bezeichnet und so fort. Dann ist 2)2) die reziproke Polare
von CC und CC die von DD .

Die Geraden, die der Komplex H = mit der Kongruenz a, a gemein hat,
sind zugleich die, die er mit a, a gemein hat. Unter ihnen gibt es gerade zwei,
die CC schneiden, und es ist klar, daB die eine von diesen durch C geht, die andre
durch C . Dieselben Geraden miissen aber auch 2)2) schneiden, es geht also die eine

durch 2), die andre durch 2) . Wir konnen daher annehmen, daB C2) und C 2&amp;gt;

die Geraden der Kongruenz a a sind, die CC treffen. Dann sind offenbar (72)

und C&quot;2&amp;gt; die Geraden der Kongruenz b,b , die CC treffen. Die vier Punkte C , C ,

2), 2) bestimmen somit ein raumliches Vierseit, das von Geraden des Komplexes
H = gebildet wird.

Es sei nun CC die gemeinsame Gerade der Kongruenzen a, a und b, b
, der

iin Raume R die Kugel Q entspricht. Dann entsprechen den Komplexgeraden C2&amp;gt;

und C&quot;2&amp;gt; die Punktkugeln p1; p2 auf Q und den Komplexgeraden C2&amp;gt; und C&quot;2)

entsprechen die Punktkugeln jilt jt2 . Den Punkten C,C , 2-, 2) entsprechen aber

Minimalgerade und zwar den Punkten C und C die Minimalgeraden p^, p2n2

und den Punkten 2), 2) die Minimalgeraden p^n^ und p2nl . Demnach bestimmen

Pi &amp;gt; Pz &amp;gt;

n\ HZ em raumliches Vierseit von Minimalgeraden, das auf der Kugel Q
liegt, und es sind infolgedessen die Geraden ]\ p2 und n^ nz reziproke Polaren in

bezug auf die Kugel Q. Hieraus folgt, daB der Pol jeder Ebene des Ebenenbiischels

durch pl p2 auf n^n^ liegt und umgekehrt, daB also jede Ebene des Ebenenbiischels

durch Pip2 auf jeder Ebene des Biischels durch n^n2 senkrecht steht. Die beiden

auf Q liegenden Kreisscharen durch pt p2 und durch jr^ bilden somit ein Orthogonal-

system.
S. 191, Z. 6, 5 v. u. DaB die der Kugel nach Nr. 51 zugeordneten Kurven s und a

zwei solche Kreisscharen sind, ist in Nr. 53 bewiesen.

S. 192, Z. 6 8. Durch die beiden unendlich benachbarten Kugeln Q , Q&quot;
sind

ja oo 1 unendlich benachbarte Kugeln bestimmt, die alle jedem Integralkomplexe

angehoren, der Q enthalt. In dem Inbegriffe aller Kugeln, die pJlen Q enthaltenden

Integralkomplexen angehoren, gibt es daher zu jeder Kugel, die dem Inbegriffe an-

gehort, oo 1 unendlich benachbarte, von denen dasselbe gilt.

S. 192, Z. 19 21. Selbstverstiindlich ist p/ dem pl und p 2 dem p2 unendlich

benachbart ; aber Q beriihrt Q bios in px ,
nicht in p2 ,

deshalb fallt p/ mit pt zusam-

men, wahrend iiber das Verhalten von p2 nichts ausgesagt werden kann.

S. 192, Z. 24 26. Jede Kugelkongruenz laBt sich derart in oo 1 Scharen von

jeoo 1
Kugeln ..zerlegen&quot;

1
),
daB je zwei unendlich benachbarte Kugeln einer solchen

Schar einander beriihren. Wendet man namlich die Bedingung: 2dX i dH 2

fiir die Beriihrung zweier unendlich benachbarter Kugeln auf eine Kongruenz an,

deren Kugeln durch die Parameter u, v bestimmt sind, so erhalt man in u, v eine

Differentialgleichung 1. O. und zweiten Grades. In dem vorliegenden Falle besteht

jede der beiden Scharen von oo 1
Kugeln, denen eine beliebige Kugel der Kon

gruenz angehort, aus solchen Kugeln, die einander in einem Punkte beriihren, die

1) Der Ausdruck: ,,zusammenfassen&quot;, den Lie benutzt, ist geeignet, MiB-

verstandnisse hervorzurufen.
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also ein Flachenelement gemein haben. Die einer solchen Schar entsprechenden Ge-

raden in r haben daher ebenfalls ein Flachenelement gemein, das heiBt, sie bilden

ein ebenes Biischel.

S. 192, Z. 6 3 v. u. 1st Q eine der beiden den Kongruenzen S und Z1

gemein-

samen Kugeln, so sind die auf S. 191, Z. 6 3 v. u. erwahnten Punkte pv ,pz die

auf Q liegenden Punktkugeln von S, und n^ ,
n2 die von Z1

.

Ein direkter Beweis des Satzes iiber die D&quot;
2
mit zwei allgemeinen ersten Inte

gralen wird in Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXXVIII, S. 541 angedeutet.

S. 193199, 22, Nr. 6062 entsprechen Ann.V, S. 233244, 23, Nr. 7275,
und zwar ist Nr. 62 in die Nrn. 74 und 75 zerlegt. Der SchluB von Nr. 75 (Ann. V,

S. 243 f.) ist neu.

S. 194, Z. 59. Vgl. S. 164, Z. 1822 und S. 694, Anm. zu S. 151, Z. 61 v. u.

S. 194, Z. 11, 10 v. u. Vgl. S. 117.

S. 194. Z. 6 1 v. u. Die in dem Ebenenbitschel enthaltenen Minimalebenen be-

ruhren alle Kugeln, deren Mittelpunkte auf der Achse des Biischels liegen, das heiBt

alle Kugeln der linearen Kugelkongruenz Z. 5 v. u. Im Raume r entsprechen daher

diesen Minimalebenen die Direktrizen der linearen Linienkongruenz.
Die auf Z. 10 7 v. u. gegebene Definition von T bedarf hiernach keiner wei-

teren Erlauterung.
S. 195, Z. 12 14. Die Erzeugenden der Singularitatenflache gehoren ja der

auf S. 194 erwahnten speziellen linearen Kongruenz an. Die zusammenfallenden

Doppellinien der Flache sind die zusammenfallenden Direktrizen dieser Kongruenz.
S. 195, Z. 14 16. Jede Minimalebene, welche die Flache F2

= beruhrt, ent-

halt zwei Erzeugende der Flache, und durch jede dieser Erzeugenden geht noch eine

zweite beriihrende Minimalebene. Demnach sind jeder Erzeugenden von T zwei andre

Erzeugende von T zugeordnet. Soil die Minimalebene von einer Kugel beruhrt

werden, so ist notwendig und hinreichend, daB der Kugelmittelpunkt auf der Mini

malebene liegt. Jede Kugel des Kugelkomplexes F, (X, Y, Z) = 0, welche die Mini

malebene beruhrt, hat daher ihren Mittelpunkt auf einer der beiden vorhin erwahnten

Erzeugenden der Flache F2
=

; sie beruhrt infolgedessen eine bestimmte unter

den beiden erwahnten Minimalebenen.

S. 195, Z. 17. Siehe S. 194, Z. 187 v. u.

S. 195, Z. 1815 v. u. In den Ann. V, S. 235, Nr. 73 ist das, auf Veranlassung
von Klein, berichtigt: ,,mittelst hyperelliptischer&quot;.

S. 196, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. XI, S. 149.

S. 196, Z. 811. Abh. VI, S. 80.

S. 197, Z. 10 13. Die vier Komplexe hangen von 3 . 5 -(- 4 Konstanten ab,

die wegen der Involutionsbeziehung sechs Bedingungen erfiillen miissen.

S. 197, Z. 1820. Es sei: Z1 XX + 11 = eine Minimalebene, also 27 3
2 = 0;

dann entspricht dieser nach S. 687 im Raume r die Gerade:

Nun ist Z&quot;aX X = d, unter der Voraussetzung 27oX 2 = d, eine beliebige Tangen-
tialebene der Flache (2). Diese Ebene ist Minimalebene, wenn wir:

v _ 1 u2

v _ i(l + uz
) 7 _A - . r, 1 - -j-

-
v, Z _

setzen, und Tangentialebene, wenn v der Bedingung:

i c
1 -&quot;

2
)
2_ a ^2

)
2

, 4~!
] v2 = dla b c )
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geniigt. Demnach ist:

(1 w2
)
X + i (1 + M2

) Y + 2 uZ =

-V-T- Vc (b a) (u* + 1 )+ 2 (2 a 6 a c b c) w
2

die allgemeinste Minimalebene, welche die Flache (2) beriihrt. Die entsprechende
Gerade im Raume r wird :

z ut
,

. y ^ {IS -l*y^M- -| J.y p A ^44 Ur V I* ^ I/
!&amp;gt;_/

I* .1-,

also finden wir durch Elimination von u die geradlinige Flache T, die nach S. 194f.

die Singularitatenflache des Linienkomplexes ist, der dem Kugelkomplexe (2) ent-

spricht. Ihre Gleichung wird wirklich die S. 197, Z. 13 v. u. angegebene.
Prof. E. A. WeiB in Bonn hat sich freundlichst dei&amp;gt; Miihe unterzogen, die

Gleichung der Singularitatenflache ,,nach der gewohnlichen Methode&quot; aus der

Gleichung des Linienkomplexes abzuleiten, und hat auf diese Weise die Richtigkeit
der gefundenen Gleichung bestatigt.

Im ersten Drucke sind die Gleichungen S. 197, Z. 13 und 4 v. u. durch Schreib-

oder Druckfehler entstellt (vgl. S. 512}, die Ann. V, S. 237 nicht berichtigt sind.

S. 198, Z. 10 v. u. Im ersten Drucke : ,,noch 9 Komplexe&quot;. In der folgenden voll-

standigen Aufzahlung hat Lie den auf S. 198, Z. 2, 1 angegebenen Fall vergessen.
In den Ann. V, S. 238242, Nr. 75, A, lC, 17 ist das berucksichtigt.

S. 198, Z. 8 1 v. u. Hier hat man also sechs verschiedene Moglichkeiten.
S. 199, Z. 1 3. Auch hier sechs Moglichkeiten.
S. 199, Z. 410. Die Zahl der Moglichkeiten ist fiinf.

S. 199, Z. 11 1G. Die Tangentialebene :

nX X + b Y Y + c(% + Z
)
= 0,

wo aX 2
-j- b Y 2

-)- 2cZn
= 0, ist eine Minimalebene, wenn :

2X 2
-|-

Wir setzen daher:

ic I u* v ic 2 M

und finden :

Z =
^

Die allgemeinste Minimalebene, welche die Flache beriihrt, wird somit:

.1 u2 2 M
, ,

c /I u 2
\2 ,

c 4w2

1 &quot;- .A. I- 1&amp;gt;

-f M2
)&amp;gt;

und die entsprechende Gerade:

.u i /JL/1 w2
\
2

_i
c 4w2

\ j_
u

&quot;

V-H l2aVf+^j ^^(l + tt
2
)
2

/

2
u+

Hieraus folgt:

.z it 4izt _2(*
2

t
1
)

*rFTf -(+!!) -&quot;(^TiO
1

also wird die Singularitatenflache:

c(b a)(z
4 + t

4
) 2c(b + a)2

2
(
2 + 8 ab(xe zy)zt = 0.



Die Singularitatenflache. Brief von Klein 717

Auch hier enthalt der erste Druck einen Schreib- oder Druckfehler, s. S. 512, der
Ann. V, S. 238 nicht berichtigt ist.

S. 199, Z. 3 1 v. u. Im ersten Drucke spricht Lie bios von 25. Das ist Ann. V
berichtigt, ebenso wie die elliptischen Funktionen. AuBerdem erwahnt Lie dort
auf S. 243, am Schlusse der wesentlich eingehenderen Aufzahlung, daB unter diesen
26 Komplexen nur 24 wesentlich von einander verschieden sind.

S. 200, Z. 1519. Vgl. Abh. XI, S. 165167, Nr. 43. und Abh. VI, S. 85,
Z. 10 7 v. u., wo im Grunde die Haupttangentenkurven des tetraedralen Kom-
plexes besthnmt sind, s. S. 658 f .

S. 200, Z. 20. Man erinnere sich an S. 197, Z. 13 f.

S. 200, Z. 2325. Vgl. Abh. IX, S. 96.

S. 200, Z. 1210 v. u. Am 7. April 1871 schreibt F. Klein aus Gottingen:
,,Ich muBte mich sehr tauschen, oder ich habe eben einen Beweis gefunden

dafur, daB die Komplexe eines Orthogonalsystemes (oder, wie ich gern sage, eines

Involutionssystems) immer unendlich viele gemeinsame Losungen haben. Namlich
so. MitBezug auf irgend ein Komplexinvolutionssystem kann man genau so, wie ich
fur die Komplexe zweiten Grades mit gemeinsamer Singularitatenflache es getan
habe, (elliptische) Koordinaten einfuhren. Die Bedingung fur das Schneiden zweier
benachbarter Linien wird dann:

= dx 2 P -\- dif Q -f dz*. Ii + dt* S.

Nun kann man, denke ich, zeigen, daB P die Form hat

/(*)

wo (f und / irgend welche Funktionen. Ebenso wird

T&amp;gt;

&quot;

. .

/(y)

Das dafur notige Raisonnement wird wahrscheinlich mit dem ubereinstimmen
welches Du in Deiner Arbeit fur 3 Variabele machst, Ich will nun nur nochzurBequem-
lichkeit statt x, y , z , t neue Veranderliche ,??, C, ^einfuhren, wo f =

&amp;lt;px,r)
=

&amp;lt;py,

C &amp;lt;pz,
&=

(jpt. Dann ist also die Bedingung fur das Schneiden zweier benach
barter Linien:

a, o-&amp;lt;i..=s=

Hieraus folgt, daB die Bedingung dafur, daB zwei Komplexe &amp;lt;p

= 0, v = in In
volution liegen, ist :

(2) 0= -
^ ^ drj dr,

^ - - - T- -_ F i H

Ferner, damit ein Komplex y = ein spezieller Komplex ist, d. h. ein Komplex,
dessen Geraden eine Flache beriihren, muB sein:

(3) =

fiir alle Linien von y = 0.
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,,Dein Problem: Die Integralfliichen eines Komplexes &amp;lt;p

zu bestimmen,
kommt nun darauf hinaus, diejenigen speziellen Komplexe anzugeben,
welche mit

&amp;lt;p

= in Involution liegen.

,,Nun geht die SchluBweise genau so weiter, wie damals bei den Komplexen
zweiten Grades.

,,Man geniigt der Gleichung (3), indem man setzt :

Es ist also:

die Gleichung einer Schar von speziellen Komplexen (Flachen).

,,Ich behaupte nun, daB diese Flachen gemeinsame Losungen der
beiden Komplexe x = c, x c des Involutionssystems sind. In der Tat,
bildet man Gleichung (2), so wird dieselbe identisch befriedigt.

,,Man iibersieht, daB man iihnliche Siitze fiir Mannigfaltigkeiten mit mehr
Variabeln aufstellen kann.&quot;

Zur niiheren Erlauterung vgl. man Kleins Darstellung in ,,t)ber gewisse in

der Liniengeometrie auftretende Differentialgleichungen&quot;, Ann. V, S. 293 300

(1872), Ges. Abh. I, Abh. IX, S. 143149. Es ist das die Abhandlung, die Lie
S. 200, Z. 2, 1 v. u. als bald erscheinend bezeichnet, die aber erst im niichsten

Jahre in Bd. V der Annalen, unmittelbar hinter Lies Umarbeitung der Abhand-

lungen XI und XII erschienen ist.

S. 200, Z. 3 v. u. Hier sind x1; ...,x6 die sechs homogenen Kleinschen
Linienkoordinaten. Diese sind durch die Gleichung E x* = verbunden, die man
sich immer hinzugefiigt denken muB. Sie geht durch eine einfache Transformation
aus der bekannten Gleichung: pn p3t + p-xPu + PnPu = hervor.

S. 201, Z. G. S. 195, Z. 1722.
S. 201, Z. 8 15. Die Gleichung F(X,Y,Z) = stellt einen Kugelkomplex

dar, dessen zugehorige D12 (S. 159, 164) alle Flachen definiert, fiir die F = der eine

Mantel der Zentrafliiche ist. Zwei konfokale Flachen des Raumes.X, Y, Z bestimmen
daher zwei D12 die oo l

gemeinsame Integralfliichen haben.

S. 201, Z. 1619. Zu einem Tetraeder gehoren oo 1 tetraedrale Komplexe
(Abh. V, S. 68) und somitoo 1 Dn ,

die alle bei der projektiven Gruppe des Tetraeders

invariant bleiben. Jedem Komplexe gehoren oo
3 W-Kurven an, die charakteristische

Kurven der dem Komplexe entsprechenden Du sind. Der Inbegriff der oo3 Flachen-

elemente, die zwei verschiedene solche Dn gemein haben, bleibt auch bei der Gruppe
invariant. Wir legen nun durch den Punkt eines solchen gemeinsamen Fliichenele-

mentes die hindurchgehende charakteristische Kurve der ersten Dn . Dann werden
die zu der Kurve gehorigen Fliichenelemente der ersten Du alle auch der zweiten

DU angehoren. Legen wir daher durch jeden Punkt der Kurve die hindurchgehende
charakteristische Kurve der zweiten Dn , so erhalten wir eine Flache, die auch von
charakteristischen Kurven der ersten Dn erzeugt ist. Diese Flache bleibt bei einer

zweigliedrigen Untergruppe der Gruppe des Tetraeders invariant, demnach sind

alle ihre Flachenelemente beiden Dn gemeinsam. Mit andern Worten, sie ist eine

gemeinsame Integralflache beider Du . Solcher Integralflachen erhalten wir aber

gerade oo 1
. Vgl. S. 658 f.
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Fur das Folgende 1st zu beachten, daB auch diese oo1 tetraedralen Komplexe

als konfokal zu betrachten sind. In den sechs Kleinschen homogenen Linienkoordi-

naten werden sie, wie aus S. 637, Gl. (2 )
leicht hervorgeht, durch eine Gleichung

von der Form:

,.(xl + x;) + n(xl + xl)
=

dargestellt, zu der noch die Gleichung: x\ -\
-----

j- x\
= hinzukommt.

Fiihrt man nun statt x5 , x 8 zwei neue Koordinaten p, q em, so daB x\ + x\

= 2pq wird, und setzt man p = 1, so kann man x1 ,
. . . , 4 als nichthomogene Ko

ordinaten der Geraden des P3 betrachten. Diese Geraden werden durch die Punkte

der Mannigfaltigkeit zweiten Grades: x\ + x\ + x\ + x\-\- Zq = eines I?5

mit den nichthomogenen Koordinaten xt ,....Xi,q abgebildet, und Xt^.^Xi
sind nichthomogene Koordinaten der Punkte eines ebenen J? 4 ,

auf den diese Mannig

faltigkeit zweiten Grades durch stereographische Projektion bezogen ist (Klein,

Gott. Nachr. 1871, S. 77 f. Ann. V, S. 264f . (Ges. Abh. I, S. 100 und 1131). Als Bild

der oo 1 Linienkomplexe erhalt man in diesem Rt ein Biischel von oo1 dreifach

ausgedehnten Kegeln zweiten Grades.

S. 201, Z. 105 v. u. In der Tat, sind /
= und cp

= die beiden Gleichungen,

so ziehen sie nach S. 155, vgl. S. 696, die Gleichungen:

nach sich, also auch die Gleichung \J&amp;lt;p]

= 0, was eben bedeutet, daB es oo1
gemein-

same Integrate gibt. Die von Lie angegebene Bedingung ist also fur das Vorhanden-

sein solcher Integrate hinreichend, aber sie ist offenbar nicht notwendig.

S. 201, Z. 41 v. u. Wir denken unsoo1
beliebige Kugelkomplexe gegeben und

betrachten die oo 1
zugehorigen D12 . Jede von diesen enthalt oo4 Flachenelemente,

und alle zusammen umfassen die samtlichen oo 5 Flachenelemente des Raumes.

Die Flachenelemente einer Kugel, die einer beliebigen unserer D12 angehoren, be-

stimmen die zur Kugel gehorige Trajektorienkurve der D12 . Diese Trajektorien-

kurve kann in mehrere Kurven zerfallen, aber fiir jedes Flachenelement der Kugel,

das der Trajektorienkurve angehort, steht die Tangente der Kurve, die Trajektorien-

richtung des Flachenelementes, senkrecht auf der zu diesem gehorigen charakteri-

stischen Richtung (S. 170, Z. 5 v. u. S. 171, Z. 9). Da jedes Flachenelement einer

D12 zwar oo
1
Kugeln angehort, aber nur eine diskrete Anzahl charakteristischer Rich-

tungen enthalt, ordnet die D12 jedem ihrer Flachenelemente eine diskrete Anzahl

von Trajektorienrichtungen zu.

Um von vornherein alle Bedenken zu vermeiden, betrachten wir unter den D12

eine von allgemeiner Lage und ein dieser angehoriges Flachenelement von allgemeiner

Lage. Wir beschranken uns iiberdies auf die Flachenelemente, die in einer gewissen

Umgebung des ausgewahlten liegen, und auf die D12 in einer gewissen Umgebung
der ausgewahlten. Wenn wir von den Flachenelementen einer D12 oder einer Kugel

reden, sind dann selbstverstandlich nur solche gemeint, die jener Umgebung des

ausgewahlten Flachenelementes angehoren.
Dabei ist noch zu bemerken, daB das ausgewahlte Flachenelement mehreren

Kugeln des Linienkomplexes der ausgewahlten D12 angehoren kann. Unter diesen

Kugeln wahlen wir eine bestimmte aus und betrachten nur solche Kugeln, die in

einer gewissen Umgebung der ausgewahlten liegen. Jede solche Kugel gehort dann

dem Komplexe einer ganz bestimmten D12 an. die in der Umgebung der ausgewahlten
D12 liegt.

Wahlen wir die besprochene Umgebung geniigend klein, so wird jede D12 jedem
ihrer Flachenelemente nur eine charakteristische und also auch nur eine Trajek-

torienrichtung zuordnen und jeder Kugel in der von uns betrachteten Umgebung
eine in dieser Umgebung liegende Trajektorienkurve. Die oo 1 D12 bestimmen

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I. 46
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daher auf jeder Kugel eine Schar von oo1
Trajektorienkurven. Da jedes Flachen-

element einer bestimmten D12 angehort, iiberdeckt diese Kurvenschar die ganze

Kugel.
Nun aber gehoren unsre oo 1 D12 zu oo

1 konfokalen Komplexen zweiten Grades.

Zwei solche Komplexe haben immer oo2
Kugeln gemein, drei haben gerade oo 1

Kugeln gemein und vier nur eine diskrete Anzahl. Die oo3
Kugeln jedes Komplexes

werden daher durch die oo1 Komplexe in oo 1 Scharen von je oo 2
Kugeln zer-

legt, derart, daB jede allgemein gelegene Kugel nur einer diskreten Anzahl der

oo1 Komplexe angehort. Andrerseits verteilen sich die Flachenelemente der zu

einem beliebig ausgewahlten Kugelkomplexe gehorigen D12 auf die oo3
Trajektorien-

kreise der Kugeln des Komplexes (S. 169).

Das von uns ausgewahlte Flachenelement gehort mindestens noch einer D12 an,

die nicht in der von uns betrachteten Umgebung der zuerst ausgewahlten D12 liegt.

Eine derartige DJ2 bestimmt dann zusammen mit den D12 ihrer Umgebung auf jeder

der friiher besprochenen Kugeln eine zweite Schar von oo1
Trajektorienkurven.

Dieser SchluB kann immer gezogen werden, wenn dieoo 1
Komplexe, zu denen

die DIZ gehoren, die Eigenschaft haben, daB drei Komplexe im allgemeinen nuroo 1

Kugeln gemein haben und vier nur eine diskrete Zahl. Er ist aber dann selbstver-

standlich an die vorhin gemachte Voraussetzung gebunden, daB wir uns auf eine

gewisse Umgebung eines Flachenelementes von allgemeiner Lage beschranken. In

dem besonderen Falle der konfokalen Komplexe zweiten Grades gilt er fur jedes

Flachenelement und jede Kugel von allgemeiner Lage.

Sollen endlich je zwei unsrer D12 oo 1
Integralflachen gemein haben, BO ist nach

dem ersten Absatze von Nr. 65 notwendig und hinreichend, daB auf jeder Kugel

die beiden in ihr enthaltenen Kurvenscharen aus Kurven bestehen, die einander paar-

weise orthogonal schneiden.

Da wir vorausgesetzt haben, daB die D12 allgemeine Lage hat, haben wir die

in unsrer Komplexschar etwa enthaltenen linearen Kugelkomplexe vorlaufig aus-

geschlossen. Die linearen Kugelkomplexe nehrnen ja insofern eine Ausnahmestellung

ein, als zu einem solchen eigentlich keine D12 gehort. Er bestimmt namlich nicht oo4

Flachenelemente, sondern bloB oo3
,
und diese verteilen sich auf oo2 Umdrehungs-

kegel, deren Spitzen auf seiner Fundamentalsphare liegen (S. 181). Ganz besonders

ausgezeichnet ist der lineare Komplex H = aller Punktkugeln. FaBt man diesen

auf als den Inbegriff aller Minimalkegel, so gehort zu ihm die D12 : 1 + P 2 + Q* = -

Hier fallt jede charakteristische Richtung mit der Trajektorienrichtung zusammen,

und die charakteristischen Kurven, die Minimalgeraden, sind zugleich die Trajek-

torienkreise, deren jede Kugel des Komplexes oo 1 enthalt. FaBt man den Komplex
auf als den Inbegriff aller Punkte, diese als Vereine von je ooe Flachenelementen

betrachtet, so verschwindet die zugehorige D12 identisch.

Ganz anders ist es jedoch her den linearen Kugelkomplexen, die einer Schar

von oo 1 konfokalen Kugelkomplexen zweiten Grades angehoren. Ist A der Parameter

der Schar, so erhalt man eine D12 ,
die von dem Parameter A abhangt. Liefert der

Wert A = A,, einen linearen Kugelkomplex, so muB die zugehorige D12 identisch ver-

schwinden. Man kann aber durch einen Grenziibergang, indem man mit A AO

dividiert und dann A = AO setzt, auch fiir den Komplex A = AO eine zugeordnete D,,

gewinnen. Um daruber ins klare zu kommen, betrachten wir die entsprechenden

konfokalen Linienkomplexe :

1...6 ,
1...6

und die zugehorigen Du .

In der Schar (I) sind die sechs linearen Linienkomplexe: xl 0, . . ., z =
enthalten, entsprechend den Werten : 7ct ,..., fc. von A ,

und zwar jeder doppelt



Die D12 einer Schar konfokaler Kugeikomplexe 721

zahlend. Wir konnen es-dabei immer so einrichten, da6 etwa der lineare Komplex

Xt
_ o gerade der Komplex H = ist. Erreicht wird das durch eine geeignete pro-

jektive Transformation des Raumes r, also durch eine lineare homogene Trans

formation der Klein schen Linienkoordinaten x^,...,x 6 ,
bei der die Gleichung

27 x*. = invariant bleibt. Im Kugelraume E entspricht dieser Transformation

eine Beriihrungstransformation, bei der die Kugeln in Kugeln ubergehen (Abh. XI,

g. 146_151). Wir wollen uns das von jetzt ab von vornherein gemacht denken.

Betrachten wir nun einen von H = verschiedenen linearen Komplex unsrer

Schar, zum Beispiel x5
= 0. Dieser ist als Ausartung eines Linienkomplexes vom

zweiten Grade zu betrachten. Die Figur, die aus einem Punkte von r und der zu-

gehorigen Komplexebene von x6
= besteht, erscheint daher als die Ausartung

eines Kegels von zweitem Grade und zweiter Klasse, das heiBt als die Figur zweier

Ebenenbuschel, deren Achsen in der doppelt zahlenden Komplexebene liegen

(s. S. 202, Z. 4_1 v. u., S. 203, Z. 16 15 v. u.). Dabei konnen diese Ebenenbuschel

auch in ein doppelt zahlendes zusammenfallen. Die Achsen aller Ebenenbuschel

bilden eine Kongruenz zweiten Grades, die eine lineare Dn bestimmt (S. 157).

Die Flachenelemente der Du sind die Flachenelemente aller Kongruenzgeraden.

Die D12 ,
welche in E der Du entspricht, enthalt die Flachenelemente aller Kugeln,

die Bilder von Kongruenzgeraden sind.

Die erwahnte Kongruenz wird offenbar durch die Gleichungen:

dargestellt. Insbesondere erhalt man die Geraden, welche die Kongruenz (II) mit

dem linearen Linienkomplexe H = oder z 6
= gemein hat, aus den Gleichungen:

Ihnen entsprechen in E die Punkte einer Kurve, und fur jeden Punkt der Kurve

gehoren alle seine Flachenelemente der D12 an. Augenscheinlich liegt diese Kurve

auf der Flache, die aus den Punktkugeln des linearen Kugelkomplexes x& be

steht, also auf der Fundamentalsphare dieses Kugelkomplexes. Es ist das die Flache,

deren Punkte den Geraden der Kongruenz :

1...4

(IV) JX? = 0, x5=_-0, x6
= Q

i

entsprechen, welche die beiden linearen Linienkomplexe x-3
= und H = oder

a- 6
= gemein haben.

Da der lineare Linienkomplex x 6
= durch die Gleichungen:

(V) x* H---- + x\
= 0, x 6

=

bestimmt wird, erkennt man leicht, dafi die Gleichungen:

(VI) x(
= &L , . . .

,
x. = xs , x

6
= x 6

zu jeder Geraden xlt . . . ,
x e ihre reziproke Polare in bezug auf den Komplex

liefern. Die Geraden eines jeden Linienkomplexes (I) sind infolgedessen paarweise

reziprok polar in bezug auf den linearen Linienkomplex X B
= 0. Da zwei unendlich

benaehbarte einander sehneidende Gerade eines nicht linearen Linienkomplexes
stets ein Flachenelement der zugehorigen Du bestimmen, da ferner alle Flachen

elemente derDu auf diese Weise erhalten werden, und da iiberdies die Polarfigur von

46*
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zwei solchen Geraden in bezug auf x 6
= aus zwei ebensolchen Geraden besteht,

so sind auch die Flachenelemente jeder Dn paarweise reziprok polar in bezug auf

x ,
= . Diese Bemerkungen werden uns nachher niitzlich sein.

S. 202, Z. 27. Wir wollen verabreden 1
), daB unter dem Elementarkegel

einer partiellen Differentialgleichung 1. O. der Inbegriff der Flachenelemente zu

verstehen ist, welche die Gleichung einem Punkte zuordnet, also ein Kegel von
bestimmter Klasse. Der zu dem Punkte gehorige Mongesche Kegel ist der ent-

sprechende Ordnungskegel. Handelt es sich um eine D12 ,
so ist der Normalenkegel

des Punktes der Kegel aller Normalen der Flachenelemente des Elementarkegels.
Wir setzen, wie schon gesagt, voraus, daB der lineare Linienkomplex x 9

=
eben der Komplex H = ist, oder, was auf dasselbe hinauskommt, daB der Kugel-

komplex x 6
= der Komplex aller Punktkugeln ist. Wir wahlen in R irgendeinen

Punkt A und wollen die Elementarkegel untersuchen, welche die D12 unserer

Kugelkomplexe diesem Punkte zuordnen.

In ? entspricht dem Punkte A eine Gerade g, die dem linearen Linienkomplexe
H = oder x 6

= angehort, deren Linienkoordinaten |1; . . ., 6 also die Glei-

chungen :

1...5

(VII) ^\
6

,

? = 0, ,
=

i

befriedigen. Den Flachenelementen von A entsprechen die Flachenelemente von g.

Den Punkten von g entsprechen in R eindeutig umkehrbar die durch A gehenden

Minimalgeraden. Andrerseits ist jedem Punkte von g eindeutig umkehrbar eine

durch g gehende Ebene zugeordnet, niimlich seine Polarebene in bezug auf H = 0,

und dieser Ebene entspricht in R dieselbe Minimalgerade wie dem Punkte (vgl. die

Anm. zu S.
13f&amp;gt;,

Z. 13 6 v. u., S.686). Demnach sind jedem Flachenelemente von

g zwei eindeutig bestimmte Minimalgerade durch A zugeordnet, und infolgedessen

ein eindeutig bestirnmtes Fliichenelement von A, niimlich das diesen beiden Minimal

geraden gemeinsame. Umgekehrt entsprechen jedem Flachenelemente von A zwei

Flachenelemente von g. Man erhalt jedes dieser beiden Flachenelemente, indem

man einer unter den beiden Minimalgeraden des Fliichenelementes durch A den

entsprechenden Punkt auf g zuordnet, der andern Minimalgeraden die entsprechende
Ebene. Nur zwischen den Flachenelementen von g, die dem linearen Linienkomplexe
H = angehoren, und den Flachenelementen von A, die Minimalebenen zu Ebenen

haben, ist das Entsprechen eindeutig umkehrbar.

Wir betrachten einen von H = verschiedenen Kugelkomplex A = / unsrer

Schar und setzen zuniichst voraus. daB A diesem Komplexe nicht als Punktkugel

angehort. Hat }. keinen der Werte fclt . . ., fcs ,
so ist der Linienkomplex:

l ... o ,,
l ... 6

(TILT) ^ =0, Vz? =
- -&amp;gt;

-. _t_ k *&quot;

i
*

i

nicht linear und enthiilt die Gerade g nicht, es sind also zwar die Gleichungen (VII)

erfiillt, nicht aber die Gleichung:

Der Linienkomplex ordnet jedem Punkte von allgemeiner Lage auf g einen wirk-

lichen Kegel zweiter Ordnung zu, an den durch g zwei verschiedene Tangential-

ebenen gelegt werden konnen. Also ordnet die Du des Komplexes jedem solchen

1) Bei Lie sind die folgenden Bezeichnungen nicht festgelegt, vgl. z. B. S. 202.

Z. 6f., wo offenbar die Mongeschen Kegel gemeint sind.
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Punkte von g zwei verschiedene Fliichenelemente von g zu. Die Flachenelemente
von g sind paarweise reziprok polar in bezug auf den Linienkomplex H = 0, ebenso
die Flachenelemente der Du , folglich gilt dasselbe auch von den Flachenelementen
von g, die der Du angehoren. Hierin liegt, daB auch jede Ebene von allgemeiner
Lage, die durch g geht, zwei Flachenelemente der Dn enthalt, die g angehoren.Zu jeder durch A gehenden Minimalgeraden von allgemeiner Lage gibt es daher in
g genau vier Flachenelemente derDn , denen in E solche Flachenelemente von A ent-
sprechen, die durch die Minimalgerade gehen. Aber diese vier Flachenelemente von g
sind paarweise reziprok polar in bezug auf H = 0, also ordnet die entsprechende D12

jeder Minimalgeraden von allgemeiner Lage durch A genau zwei hindurchgehende
Flachenelemente zu. Der Elementarkegel dieser DM in A umhullt daher entweder
emen wirklichen Kegel zweiter Ordnung, oder er zerfallt in zwei verschiedene
Ebenenbiischel.

Die Geraden des Komplexes (VIII), die g schneiden, werden durch die
Gleichung :

ausgeschieden. SoU eine solche schneidende Gerade x
t
mit g zusammen ein Flachen-

element der Dn bestimmen, so ist notwendig und hinreichend, daB die beiden Ge
raden ein Buschel bestimmen, in dem die zu x

t unendlich benachbarte Gerade x-+ dx-
auch dem Komplexe (VIII) angehort. Es miissen also die Gleichungen:

erfullt sein, ferner, weil die Gerade x
t + dx

t
die Gerade x

f schneiden muB, auch
diese: dx\ -\

-----^-dx^O, und endlich mussen, weil die drei Geraden ein
Buschel bilden, Gleichungen von der Form:

dx
i
= t. da + Xi dfi (i

= i,...,6)

bestehen, wo dx nicht verschwinden darf. Hieraus ergibt sich noch die Gleichun:

die zusammen mit (VIII), (X) alle Geraden des Komplexes (VIII) bestimmt, welche
g angehonge Flachenelemente unsrer Dn liefern.

Die Komplexgeraden (VIII), (X), (XI) sind paarweise reziprok polar in bezug
if den Komplex H = 0, was auch dadurch bestatigt wird, daB ihr Inbegriff bei

der Transformation (VI) invariant bleibt. Sie geniigen den drei von x, freien
Gleichungen :

in denen flt . . ., f, an (VII) gebunden sind, aber (IX) nicht befri^digen. Diese
Gleichungen aber stellen in dem 1?4 mit den homogenen Koordinaten x1 ,

. . . x*emen Kegelschnitt dar, der dann und nur dann zerfallt, wenn die
, die ja an (VII)

gebunden sind, auBerdem noch die folgende Bedingung erfullen :
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Die aber laBt sich zunachst so schreiben:

1...5

ft (ft t--ft,)(ft,-ft6)(A

oder:

j-
(A;,.
-

ft.) (ft,.
-

ft,) (A. + ft,.) (A. + ft,.)

oder:

_
s

1 5 , , 1 ... 5
4 r l ... 5

t .V **H*! ta . V1
I V &quot;

-

Durch Benutzung von (VII) erhalt man schlieBlich die Bedingung :

15

Die Gleiohung (XIII) stellt zusammen mit (VII) die Kongruenz zweiter Ord-

nung dar, die in dem linearen Komplexe ,
= oder H = auftritt, wenn man diesen,

iihnlich wie auf S. 721 den Komplex xs
= 0, als Ausartung eines Linienkomplexes

\-oin zweiten Grade unsrer Schar betrachtet. Sie sagt aus, daft die Gerade g zwei

Komplexen unsrer Schar angehort, die in den linearen Komplex H = zusammen-
fallen. Wir driicken das kiirzer so aus : Die Gerade g gehort dem linearen Komplexe
H = doppelt ziihlend an. In dem Raume R wird die Kongruenz (VII), (XIII)
(lurch eine Flache 4. Ordnung abgebildet, die den Kugelkreis doppelt zahlend
enthalt (S. 134, Nr. 21 a).

Hiermit sind wir zu dem folgenden Ergebnisse gelangt : 1st A ein Punkt,
der nicht auf der Flache Hegt, so bestimmt jeder nicht lineare Kugelkomplex
A = ^ unsrer Schar, dem .4 nicht als Punktkugel angehort, eine D12 , deren zu A
gehoriger Elementarkegel ein nicht ausgearteter Kegel zweiter Klasse ist. Liegt da-

gegen der Punkt A auf der Flache 0, so bestimmt jeder nichtlineare Kugelkomplex,
dem A nicht als Punktkugel angehort, eine D12 , deren zu A gehoriger Elementar

kegel ein ausgearteter Kegel zweiter Klasse ist und also in zwei Buschel von Flachen-

elementen zerfiillt. Selbstverstandlich ist dann auch fur jeden linearen Kugel
komplex unsrer Schar der Elementarkegel ausgeartet, den die zugehorige D12 in

dem Punkte A bestimmt.
,

Der Kugelkomplex A A sei jetzt linear, aber von H = verschieden, es

sei also etwa A = ft5 ,
so daB der entsprechende Linienkomplex die Gleichungen:

1...4

(XIV) 3-5
= 0, ^x; -f xl =

i

hat. Da ihm die Gerade g nicht angehoren soil, sind zwar die Gleichungen (VII)

erfiillt, es ist aber |5 =j= 0. Fiir die Kongruenz zweiter Ordnung, durch welche die

dem Linienkomplexe A = fcs zugeordnete Dn bestimmt wird, erhalten wir nach
S. 721 die Gleichungen (II). Die Geraden dieser Kongruenz, die g schneiden, werden
durch die Gleiohung:

1...4

(XV) 2^ =
i

ausgeschieden. Sie bestimmen zusammen mit g die Fliichenelemente der Du , die

g angehoren.
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Aus (II) und (XV) folgen nun die beiden von z und xb freien Gleichungen :

1...4 i.--4 7 . 7 .

In einem Raume mit den homogenen Koordinaten x^, . . ., xt stellt (XVI) einen

Kegelschnitt dar, der dann und nur dann zerfallt, wenn die Gleichung:

erfullt ist, die wegen 5 durch (XIII) ersetzt werden kann.

Hiermit ist bewiesen, daB jeder von H = verschiedene lineare Kugelkomplex

einem Punkte A, der ihm nicht als Punktkugel angehort und der nicht auf der Flache

liegt, einen nicht ausgearteten Elementarkegel zweiter Klasse zuordnet. Fur einen

Punkt A auf der Flache ist der Elementarkegel ausgeartet.

Es sei nunmehr A = AO ein nichtlinearer Kugelkomplex unsrer Schar, dem der

Punkt A als Punktkugel angehort. Dann hat AO keinen der Werte ^ , . . . , fe e

und die A entsprechende Gerade g mit den Koordinaten 1; . . ., t-5 , 6
= erfullt

die Gleichungen:

(XVII) jj?-.- br = 0,
&quot;

Jetzt ordnet der Linienkomplex A = A jedem Punkte von g einen Kegel

zweiten Grades zu, der die Gerade g enthiilt. Die g schneidenden, zu g unendlich

benachbarten Geraden f
,- -\- d x

t
des Komplexes werden durch die Gleichungen :

(XVIII) y .**?* =
, j?Std x

f
= 0, ^dx

9- = Q

i
A*-r K

i
i

bestimmt. Jede solche Gerade liefert mit g ein Flachenelement der zu dem Linien-

komplexe gehorigen Du . Da sie alle paarweise reziprok polar sind in bezug auf

den linearen Komplex H = , gilt dasselbe auch von den g zugeordneten Flachen-

elementen. Demnaoh erhalt man jeder durch A gehenden Minimalgeraden ein durch

sie gehendes doppelt ziihlendes Flachenelement von A zugeordnet. Der Elementar

kegel der entsprechenden D12 in A ist daher ein doppelt zahlendes Ebenenbiischel.

Um dieses Ebenenbuschel naher zu bestimmen, bemerken wir, daB der Linien

komplex A = AO mit dem linearen H = oder x 6
= die Kongruenz zweiten

Grades :

gemein hat, deren Gerade in R durch die Punkte einer Flache F abgebildet werden,

namlich durch den Ort aller Punktkugeln des Kugelkomplexes A = A . Die zu g

unendlich benachbarten Geraden dieser Kongruenz entsprechen den A unendlich

benachbarten Punkten von F. Die g schneidenden unter ihnen werden durch die

Gleichungen :

(XX) -

def iniert&quot;. Deutet man d x ,
. . . , d x 6 als homogene Punktkoordinaten in einem J?5 ,
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so stellen diese Gleichungen zwei verschiedene oder zwei zusammenfallende Gerade
dar, die durch den Punkt dx

t
= |t

- gehen, und zwar je nachdem die Gleichung:

(xxi) =

nicht besteht oder besteht, das heiCt, je nachdem die Gerade g dem Linienkomplexe
A = A einfach oder zweifach zahlend angehort. Wir konnen auch sagen : je nachdem
die Gerade g in dem Komplexe A = AO nicht singular oder singular 1st (Klein,
Ann. V, S. 286; Ges. Abh. I, S. 135f.). Es gibt daher im ersten Falle zwei ver
schiedene, im zweiten zwei zusammenfallende unendlich benachbarte Gerade von
der verlangten Beschaffenheit.

Nun bestimmt jede zu g unendlich benachbarte, g schneidende Gerade des

Komplexes A = AO, die der Kongruenz (XIX) angehort, ein Flachenelement der Dn
des Komplexes, das dem linearen Linienkomplexe H angehort und das infolge-
dessen in bezug auf diesen Komplex zu sich selbst polar reziprok ist. Das ent-

sprechende Flachenelement in A hat daher eine Minimalebene zur Ebene. Andrer-
seits entspricht dieser g schneidenden Geraden, die mit g das Flachenelement
der Du bestimmt, ein zu A unendlich benachbarter Punkt von F, der auf einer durch
A gehenden Minimalgeraden liegt.

Gehort daher g dem Linienkomplexe A = AO einfach zahlend an, so gibt es auf
der FlacheF in ,4 zwei verschiedene Minimalrichtungen, und das Biischel vonFlachen-
elementen, das die D12 dem Punkte A zuordnet, hat die Schnittgerade der hindurch-

gehenden Minimalebenen zur Achse, mit andern Worten: die Flachennormale.
Gehort andrerseits g dem Komplexe A = AO doppelt zahlend an, so geht durch

A nur eine F beruhrende Minimalgerade; das Flachenelementbiischel hat diese

Minimalgerade zur Achse, und die in ihm enthaltene Minimalebene ist die Tangential-
ebene der Fliiche.

Zu bemerken ist noch, daB in dem zweiten dieser beiden Falle die Schar der
zu g unendlich benachbarten, g schneidenden Geraden des Linienkomplexes in

zwei Scharen zerfiillt. Da niimlich g eine singuliire Gerade des Komplexes A = A

ist, geht durch g eine Ebene, in der jede durch einen Punkt von g gehende, zu g
unendlich benachbarte Gerade dem Komplexe angehort, und es liegt auf g ein

Punkt, fiir den jede durch ihn gehende, zu g unendlich benachbarte Gerade Komplex-
gerade ist. Diese beiden Scharen von unendlich benachbarten Geraden sind polar
reziprok in bezug auf H = und liefern in 7? beide dasselbe Biischel von Flachen-
elementen. Die Achse dieses Biischels ist die Minimalgerade, die dem ausgezeich-
neten Punkte auf g und gleichzeitig der ausgezeichneten Ebene durch g entspricht.

Es sei endlich A = A ein von H = verschiedener linearer Kugelkomplex,
dem A als Punktkugel angehort. Wir nehmen wieder an, daB AO = fcB ist - Die
A entsprechende Gerade g hat dann die Koordinaten t ..... 4 , 6

=
,
= 0.

Der Linienkomplex x5
= hat auch jetzt mit H = oder x t

= eine Kon
gruenz zweiten Grades:

(XXII) jXs = 0, *5
= 0, *. =

i

gemein, deren Gerade in li durch die Punkte einer Fliiche F abgebildet werden,
und zwar ist F die Fundamentalsphare des linearen Kugelkomplexes xs 0.

Andrerseits hat die Kongruenz zweiter Ordnung, durch welche die zu dem Linien

komplexe x6
= gehorige Dn bestimmt ist, die Gleichungen (II), und die g schneiden

den Geraden dieser Kongruenz werden durch die Gleichung: ^x1 -\- -}- f =
ausgeschieden, wo Ij + + I* = ist.
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Wenn nun g, das dem Linienkomplexe x5
= angehort, der Kongruenz (II)

nicht angehort, gehen durch jeden Punkt von g zwei Gerade der Kongruenz, die

aber beide in der zu dem Punkte gehorigen Komplexebene von xa
= liegen.

Die Dn ordnet daher jedem Punkte von g ein doppelt zahlendes Flachenelement zu,

das dem linearen Linienkomplexe x5
= angehort. Die entsprechende D12 ordnet

dem Punkte A die Flachenelemente zu, die dem linearen Kugelkomplexe x5
=

angehoren. Diese aber umhlillen, wie wir wissen (S. 184) einen Umdrehungskegel,
dessen Achse die Normale der durch A gehenden Fundamentalsphare ist.

Gehort g der Kongruenz (II) an, oder, was auf dasselbe hinauskommt, gehort g

dem linearen Linienkomplexe A = 7t&quot;5 doppelt zahlend an, so sind alle Flachen

elemente von g Flachenelemente der Dn ,
also stehen alle Flachenelemente von .4

in derselben Beziehung zu der entsprechenden D12 . Der Elementarkegel der D12.

verschwindet daher fur den Punkt A identisch.

Hierbei ist aber zu beachten, daB die zu einem linearen Kugelkomplexe ge-

horige Dlz durch einen Grenziibergang gewonnen wird. Denken wir uns zu alien

unseren Kugelkomplexen die zugehorigen D12 gebildet, so erhalten wir jedem nicht

auf der Flache liegenden Punkte A oo 1
Elementarkegel zweiter Klasse zugeordnet,

die im allgemeinen nicht ausgeartet sind. Insbesondere liefert die dem linearen

Kugelkomplexe A = k5 durch Grenziibergang zugeordnete D12 in A scheinbar

den eben bestimmten Elementarkegel, der nur dann unbestimmt wird, wenn A
dem linearen Kugelkomplexe A = k-a doppelt zahlend als Punktkugel angehort.

Betrachten wir nun einen A benachbarten Punkt A und beschranken wir

uns auf den Fall, daB A dem linearen Kugelkomplexe A = 7cs bloB einfach zahlend

als Punktkugel angehort, so wird A einem in der Nachbarschaft von /. = fc5 .

liegenden nicht linearen Kugelkomplexe A = /. einfach zahlend angehoren. Die

oo1
Kugelkomplexe ordnen dem Punkte A oo1

Elementarkegel zu, und zwar er

halten wir, dem Komplexe A = / entsprechend, eine D12 ,
deren Elementarkegel in

A ein doppelt zahlendes Ebenenbiischel ist, das zur Achse die zu A gehorige Nor
male einer gewissen durch A gehenden Flache F hat. Lassen wir jetzt A stetig

nach A riicken, so geht die Flache F stetig in die durch A gehende Fundamental

sphare des linearen Kugelkomplexes &quot;/.
= k5 liber, wahrend der Komplex A = //

in diesen linearen iibergeht. In der Grenzlage wird daher das dem Punkte A zu

geordnete doppelt zahlende Biischel von Flachenelementen in ein A angehoriges
Biischel von derselben Art iibergehen, in das namlich, dessen Achse die Normale
der Fundamentalsphare des linearen Kugelkomplexes im Punkte A ist. Der Schar

der Elementarkegel, welche die oo 1
Kugelkomplexe dem Punkte A zuordnen, gehort

also auch dieses Biischel an, wenigstens als Grenzgebilde. Der innere Grund dafiir ist,

daB dem linearen Kugelkomplexe A = fcs an sich gar keine D12 zugeordnet ist,.

was sich darin zeigt, daB der Elementarkegel jedes Punktes A der Fundamental

sphare fur A = fc5 in der .Form = erscheint. 1
)

Nunmehr konnen wir Genaueres liber die oo1
Elementarkegel sagen, die unsre

oo1
Kugelkomplexe einem beliebigem Punkte A zuordnen.

Es liege A zunachst nicht auf der Flache 0, gehore also dem linearen Kugel

komplexe H = bloB einfach zahlend an. Ist x , . . . , |4 , 5 , 6
= die entsprechende

Gerade g, so bestimmt die Gleichung dritten Grades :

1) Bequemer sieht man das an der Gleichung auf S. 205, Z. 7f. Es macht
offenbar einen Unterschied, ob man zuerst Aj = c wahlt und dann, nach Division

mit c + fc,-,
zur Grenze fur c= fe

t
- Iibergeht, oder ob man von vornherein c = k^

wahlt und dann zur Grenze ftir /x
= fc

z Iibergeht.
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alle die Kugelkomplexe unsrer Schar, denen A sonst noch angehort. Es sind das die

einzigen, deren D12 dem Punkte A ausgeartete Elementarkegel zweiter Klasse zu-

ordnen. Da H = nicht unter ihnen enthalten ist, hat die Gleichung (XXIII)

sicher nicht die Wurzel A = k.
Wir beschranken uns auf den Fall, daB unsre Gleichung dritten Grades

lauter endliche Wurzeln hat. Sind diese Wurzeln von einander verschieden, so gehort

.4 drei unter einander und von H = verschiedenen Kugelkomplexen an und zwar

jedem bloB einfach. Nach dem fruheren ordnen die oo1 D12 der oo1
Kugelkomplexe

dem Punkte A eine Schar von Elementarkegeln zweiter Klasse zu. In dieser Schar

treten bloB drei ausgeartete auf, namlich drei doppelt ziihlende Buschel von Flachen-

elementen, entsprechend den drei Kugelkomplexen, denen A als Punktkugel an

gehort. Jeder solche Kugelkomplex bestimmt eine durch A gehende Flache, und die

Nonnale dieser Flache im Punkte A ist der Triiger des betreffenden Biischels von

Flachenelementen.

Die Mongeschen Kegel, die durch diese Elementarkegel bestimmt werden,

sind bis auf drei siimtlich wirkliche Kegel zweiten Grades. Sie haben, wie S. 203,

2. 8 27 bewiesen wird, vier Minimalgerade durch A gemein, und es gibt unter

ihnen drei Ebenenpaare, deren Achsen paarweise auf einander senkrecht stehen.

Diese Achsen sind nun offenbar die Triiger der drei doppelt ziihlenden Buschel.

Wir sehen demnach: durch jeden Punkt A von allgemeiner Lage gehen drei Flachen,

die Orter der Punktkugeln der drei erwahnten Kugelkomplexe, und diese Flachen

schneiden einander paarweise senkrecht. Die Orter der Punktkugeln unsrer oo1

Kugelkomplexe bilden somit ein Orthogonalsystem. Damit ist bewiesen, was Lie

auf S. 203, Nr. 66, Z. 721 behauptet.

Besitzt die Gleichung (XXIII) eine Doppelwurzel A = AO, die keinen der

\Verte /^ . . .
,

7cs hat, so sind die Gleichungen :

1...5 6S
1-.-5 es

1.-.5

(XXIV) JSr-ZT^ r; 1V^ = 2*i =
-f Ao + fc&amp;lt; T (* + *&amp;lt; i

erfiillt. Der Punkt A gehort dem nicht linearen Kugelkomplexe / = A,, doppelt

zahlend als Punktkugel an. Die zu dem Komplexe gehorige D12 bestimmt nach

S. 725 L in A ein doppelt zahlendes Buschel von Flachenelementen, das zur Achse

eine Minimalgerade durch A hat. Die durch die Achse gehende Minimalebene ist

die Tangentialebene einer durch A gehenden Flache, des Ortes der Punktkugeln

des Komplexes t. = A . Der Punkt A liegt demnach auf der Developpabeln, die urn

die Flachen unseres Orthogonalsystems und urn den Kugelkreis beschrieben ist.

Die Gleichung (XXIII) hat noch eine dritte Wurzel A = A; ,Von der wir voraus-

setzen wollen, daB sie von /. und von fclf . . .
, fc, verschieden ist. Der Wert

X =-. k 6 ist ja von vornherein ausgeschlossen. Die dritte WT

urzel ist dann einfach.

Die Gerade g ist in dem Linienkomplexe A = ^ enthalten, aber nicht als singuliire

Gerade. Der Kugelkomplex A = A bestimmt das einzige noch in A vorhandene

Buschel von oo 1 Flachenelementen. Die Achse dieses Biischels ist die Normale des

Ortes der Punktkugeln des Komplexes. Von den vier Minimalgeraden, welche die

zu A gehorigen Mongeschen Kegel gemein haben, fallen daher zwei zusammen und

zwar in die Achse des ersten Biischels.

Hat die Gleichung (XXIII) eine Doppelwurzel, die einen linearen Kugel

komplex liefert, etwa A - - 7f5 ,
so sind die Koordinaten |8 , f , von g gleich Null,

wahrend fx , . . . , 4 die Gleichungen :

1...4
fc
, 1...* f-

1 &quot;- 4

v -o ^ =0, y# = o

-ffcT-fc.- -f(fci-fc.) f
befriedigen. Die Verhiiltnisse f J

: :
J

sind also eindeutig bestimmt, so daB
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dieser Fall nur fiir hochstens acht Punkte des Raumes R eintreten kann. Wir wollen

uns daher nicht mit ihm aufhalten.

Zu untersuchen bleibt noch, was eintritt, wenn der Punkt .4 auf der Flache

liegt, wenn also die Gleichung (XXIII) die Wurzel /. = fe, besitzt. Sie hat dann
im allgemeinen noch zwei von einander und von fc1; ..., /c 6 verschiedene

Wurzeln, so daB der Punkt A, der dem linearen Kugelkomplexe /. = fc 6 doppelt
zahlend als Punktkugel angehort, auBerdem noch in zwei verschiedenen nicht

linearen Kugelkomplexen unsrer Schar als Punktkugel erscheint. Dieoo1 Elementar

kegel zerfallen dann fiir den Punkt A alle in Paare von Flachenelementbiischeln.

Der Komplex H = liefert durch Grenzlibergang eine D12 , deren Elementarkegel
fiir den Punkt A identisch verschwindet. Erst ein zweiter Grenziibergang liefert

ein doppelt zahlendes Biischel von Flachenelementen, das die Xormale der Flache

im Punkte A zur Achse hat. Die beiden nicht linearen Komplexe liefern zwei durch

A gehende Flachen und zwei doppelt zahlende Biischel von Flachenelementen,
deren Achsen die zugehorigen Flachennormalen sind. Zusammen mit diesen beiden

Flachen gehort dem Orthogonalsysteme an. Die Mongeschen Kegel im Punkte A
sind die doppelt zahlenden Ebenen, die durch die Achsen jener Biischelpaare be-

stimmt sind. Da sie vier Minimalgerade gemein haben, fallen sie alle in eine doppelt
zahlende Ebene zusammen, namlich in die Tangentialebene der Flache 0. Die Stelle

des Kegels aller Minimalgeraden durch .4 vertreten hier die beiden in dieser Tan

gentialebene liegenden Minimalgeraden.

S. 202, Z. 13 17. Jede durch P gehende Komplexkugel, deren Trajektorien-
kreis auch durch P geht, wird in P von einer unendlich benachbarten Komplex
kugel beriihrt (S. 168f.). Diese beiden unendlich benachbarten Kugeln werden in r

durch zwei unendlich benachbarte Gerade abgebildet, die beide I und iiberdies

einander schneiden, die also in einer Ebene durch I liegen und Tangenten des in der

Ebene enthaltenen Komplexkegelschnitts sind.

S. 202, Z. 6, 5 v. u. Jede Gerade hat in bezug auf einen Linienkomplex zweiten

Grades oo1 lineare Polarkomplexe, die eine Kongruenz gemein haben, die Polar-

kongruenz von ? in bezug auf den Komplex zweiten Grades (Pliicker, a. a. 0.,

Nr. 294, 298). Dieser Polarkongruenz gehoren alle Geraden an, die man erhalt, wenn
man in jeder Ebene durch I die Schnittpunkte von I mit der zugehorigen Komplex-
kurve sucht und in diesen Schnittpunkten die Tangenten an die Komplexkurve
zieht.

S. 202, Z. 41 v. u., S. 203, Z. 165 v. u. Vgl. S. 721.

Auf S. 203, Z. 16 v. u. miiBte es heiBen: ,,welche von Doppeltangenten&quot;.
Ann. V, S. 247, Z. 10 v. u. (Xr. 78, Anmerkung zum vorletzten Absatze) 1st es be-

richtigt.

DaB die Hyperboloidscharen auf S. 203, Z. 6, 5 v. u. in zwei Gruppen zerfallen,

liegt daran, daB die Kongruenzen von zweiter Ordnung sind. Durch jede Gerade
der einen Kongruenz gehen daher zwei Hyperboloide, die von Geraden beider

Kongruenzen erzeugt sind.

S. 203, Z. 1 6. Das System der Koordinaten X, Y, Z, H hangt von 4. 56
Konstanten ab, und die Gleichung auf Z. 4 von drei solchen. Diese Gleichung
gestattet die eingliedrige Gruppe aller Ahnlichkeitstransformationen.

S. 203, Z. 4 2 v. u. Besteht ein Kugelkomplex aus alien Kugeln, deren Mittel-

punkte auf einer F2 liegen, so wird eine durch den Punkt P gehende Komplexkugel
dann und nur dann von einer unendlich benachbarten, durch P gehenden Kom
plexkugel beriihrt, wenn ihr Mittelpunkt M auf einer durch P gehenden Tangential
ebene der F2 liegt. Die Tangentialebene der Kugel in P enthalt dann die durch P
gehende Tangente des Trajektorienkreises der Kugel und bestimmt daher zu
sammen mit P ein Flachenelement der zu dem Komplexe gehorigen Du . Der von P
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aus an die F2 gelegte Tangentenkegel ist daher der Normalenkegel des zu P gehorigen
elementaren Komplexkegels (S. 171, Z. 10 15).

S. 203, Z. 721. Vgl. S. 727 f.

S. 203, Z. 11 17. Hinter ,,unsrer&quot; hatte hinzugefiigt werden sollen: ,,drei&quot;.
_

Vgl. S. 134, Z. 8 5 v. u. Die Flachen sind von vierter Ordnung, weil sie von jeder
Minimalgeraden in je vier Punkten geschnitten werden. Der Minimalgeraden ent-

sprechen namlich im Raume r ein Punkt und dessen Polarebene in bezug aufH = 0.

Der Punkt und seine Polarebene aber enthalten je zwei Gerade der Linienkongruenz;
zweiter Ordnung und Klasse, die einer solchen Flache entspricht.

S. 203, Z. 21. Siehe die Anm. zu Abb. VIII, S. 91, Z. 2 v. u., S. 665.
S. 204, Z. 3. Es miissen ja jedem Punkte A^ A2 , A3 oo1

Kegel zweiter Klasse

zugeordnet sein, und die Gleichung dieser Kegel muB bei zyklischer Vertauschung von
A!, A-j, A3 ungeiindert bleiben.

S. 204, Z. 7. ,,bekanntlicb&quot; heiBt bier, wie so oft bei Lie: ,,wie wir wissen&quot;,

namlich nach S. 202, Z. 27.
S. 204, Z. 6 205, Z. 8. Um die Koordinaten A1; A2 , A,, einzufiihren, muB man

aus den Gleichungen :

1...5 1...5 ...

die Verhaltnisse von *
. . .

, f
* bestimmen ; dann kann man die rechtwinkligen

Koordinaten des Punktes A, der der Geraden |x , . . ., 5 , 6
= entspricht, durch

A! , A2 ,
A3 ausdriicken. Die hierdurch bestimmte Transformation hat man auf die

D12 des Kugelkomplexes A = c auszufiihren. Die Funktion / (Ax , ^ , A., , c) wird daher

algebraisch und enthalt keine andern Irrationalitaten als Quadratwurzeln aus ratio-

nalen Funktionen von At ,
A2 ,

A
3 .

Die auf S. 722 720 gewonnenen Ergebnisse iiber die elementaren Komplex-
kegel eines Punktes A beziehen sich nun auf die Darstellung dieser Komplexkegel
in rechtwinkligen Koordinaten. Die auszufiihrende Transformation ist regular
und eindeutig umkehrbar in der Umgebung eines jeden Punktes A, der drei ver-

schiedenen nicht linearen Kugelkomplexen als Punktkugel angehort. Sie hort auf.

regular zu sein, sobald A Punktkugel eines von H verschiedenen linearen Kugel
komplexes ist, sobald also eine der GroBen Aa ,

A2 , AS einen der Werte /q ,
. . .

,
7.-5

besitzt. Dasselbe tritt ein, wenn A einem nicht linearen Kugelkomplexe doppelt
zahlend angehort, wenn also zwei der GroBen A1; A2 , A3 einander gleich sind. Gehort
der Punkt A dem linearen Kugelkomplexe A = /c a doppelt zahlend als Punkt

kugel an, liegt er also auf der Flache 0, so ist er im allgemeineVi noch in zwei ver

schiedenen, nicht linearen Kugelkomplexen unsrer Schar als Punktkugel enthalten.

Die Transformation verhalt sich deshalb im allgemeinen in der Umgebung eines

Punktes A der Flache regular und ist eindeutig umkehrbar.
Offenbar kommen bloB endliche Werte von Ax ,

A2 , A3 und c in Betracht. Es
habe nun keine der GroBen A1; A2 , Ag den Wert c; der Punkt Ax , A2 , A3 gehore also

nicht dem Kugelkomplexe A = c an. Es habe auBerdem keine der GroBen Aj ,
A2 ,

A
3 ,

c

einen der Werte : klt . . . , fc s ; es gehore somit der Punkt A! ,
A2 , Aj keinem

anderen linearen Kugelkomplexe als Punktkugel an, als dem Komplexe H= oder
a; g 0, dem er bloB einfach zahlend angehort. Dann ist die von uns benutzte

Transformation in der Umgebung des Punktes Aj ,
A2 , AS regular und eindeutig um

kehrbar. Die Elementarkegel des Punktes sind daher genau wie in den rechtwink

ligen Koordinaten im allgemeinen nicht ausgeartete Kegel zweiter Klasse, das heiBt,
die Funktion /(Alf Aj, Aj, c) wird fur die betrachteten Werte von A^ A2 , ^ und c

weder Null, noch unendlich noch unbestimmt. Wir konnen infolgedessen / als einen

Quotienten darstellen, wo sowohl der Zahler als der Nenner nur verschwinden

kann, wenn eine der GroBen A!, Aj, A3 , c einen der Werte felf . . ., fe e besitzt.
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Bringen wir dann in (1) alles auf gemeinsamen Nenner und lassen wir den Nenner
weg, so hat (1) die Eigenschaft, daB /(/1( ;.

2&amp;lt; A,, c) fur endliche Werte von ^, ;.2 , ^
und c stets endlich bleibt. Wir konnen iiberdies offenbar erreichen, daB / fur keinen
konstanten Wert von c bei beliebigen /,, ,

A2 , /., verschwindet.
Fur A! = c muB nun (1) ein doppelt zahlendes Buschel von Flachenelementen

sein, dessen Achse die Normale der Flache ;a = c in dem Punkte ^ , A2 , ^ ist. Dem-
nach miissen:

/(/.2 , /-,, /!,&amp;lt;), /(;,, ;.1; ;.2) c)

beide fOr c = )n bei beliebigen ;a , / , /. verschwinden und diirfen das auch nur fur
c = A! . Daraus aber folt :

wo &amp;gt;M positiv ist. DaB m = 1 sein muB, ergibt sich daraus, daB die zugehorigen
Mongeschen Kegel ein Biischel bilden. Durch Division mit (c ^)(c /2 )(c /L)
erhalt man die Form, die Lie, S. 204, Z. 15 v. u. benutzt.

Wir konnen also setzen :

/ (/! , /, ,
;.3 , C )

=
(C ;.2 ) (c ;.

3 ) 77 (^ , /.2 ,
;.

3 ) .

Wahlen wir c = k
f , wo i eine der Zahlen 1

, . . .
, 5 ist, so erhalten wir die Du ,

die dem linearen Kugelkomplexe c = k
f entspricht. Sie ist, wie wir auf S. 720

gesehen haben, durch einen Grenziibergang definiert. Die Fundamentalsphare
dieses linearen Komplexes ist eine der fiinf in unserem Orthogonalsysteme enthal-
tenen Spharen (S. 204, Z. 119 v. u.) Setzen wir

/.,
= -k

f&amp;gt;

so erhalten wir einen
Punkt auf dieser Sphere, und wir wissen, daB die D12 des Komplexes c = k-

jedem solchen Punkte ein Flachenelementbiischel zuordnet, daB aber der Elementar-
kegel des Punktes fur diese D12 identisch verschwindet. Das ist bewiesen fiir die
Darstellung der D12 in rechtwinkligen Koordinaten, gilt aber offenbar auch fiir die
Darstellung in den Koordinaten /j, /,,,/.,. Hieraus folgt, daB 77 (/1 ,/2 ,;.3 ) fiir

A! = k
f
bei beliebigen /2 . /,, verschwindet. In den Koordinaten ;.1; /2 , /.J ordnen

daher unsre D12 jedem Punkte Ax
= - k

{ ,
/2 . /3 der Sphare /^ = fc

f
lauter Paare

von Flachenelementbuscheln zu, und die Achsen dieser Paare liegen alle in einer
Ebene, namlich in der zu dem Punkte gehorigen Tangentialebene der Sphare.

Wahlen wir ).^
= k 6 ,

so erhalten wir einen Punkt der Flache 0, dem alleA2 Elementarkegel zuordnen, die in zwei Buschel zerfallen. Da die von uns benutzte
Transformation in der Umgebung des Punktes regular und eindeutig umkehr-
bar ist, haben die Elementarkegel diese Beschaffenheit auch in der Darstellungder D12 durch die Koordinaten /.lt /.2 , /^. Wir erinnern uns ferner, daB die dem Kom--

fc, zugeordnete Z)12 jedem Punkte der Flache ^ = ks einen
identisch verschwindenden Elementarkegel zuordnet, und erkennen so, daB
H(li ,

??, AS) auch fiir ;.t
= fe 6 bei beliebigen ;.2 , ^ verschwindet.

Die Punkte, die einem linearen, von H = verschiedenen Kugelkomplexe
als Punktkugeln angehoren, und die Punkte der Flache sind die einzigen, fur
die der Elementarkegel einer zu einem linearen Kugelkomplexe gehoriaen D12
identisch verschwindet. Demnach sind /t

= - ^ ,.-.., fc, die einssigen Werte,
fur die 77(A1 , ;.2 , ;,) bei beliebigen /2 . /^ verschwindet. Zu den Punkten der fiinf

Spharen, welche Lie auf S. 204, Z. 149 v. u. erwahnt, sind also noch die Punkte
der Flache hinzuzufiigen.

Die Funktion 77(;.1; ;.2 , /.3 ) erscheint jetzt in der Gestalt:

^ (/i, /2 ,^) = F(/0. :*(/!,/,,/,),

wo F(AX ) nur fur At
= A^, .... k 6 verschwindet, und Ji fur keinen konstanten

\\ert von /t identisch Null wird.
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Es ist nunmehr klar, daB die Punkte, die Lie, S. 203, Z. 8 5 v. u., S. 204,.

Z. 1, 2 bespricht, diejenigen sind, die einem nichtlinearen Kugelkomplexe doppelt
zahlend angehoren, also solche, fiir die zwei der GroBen A1; A2 ,

A3 einander gleich
sind.

Ist A! =fc A ! , . . .
, A- 6 , so ist AJ ,

A2
= Ax , A,, ein Purikt, der dem nicht linearen

Kugelkomplexe A = A^ doppelt zahlend angehort. Die oo1 D12 unsrer Kugelkomplexe
ordnen diesem Punkte Elementarkegel zu, die in den A durch die Gleichung:

=
(c
- A x) (c

- A 3)
F

(/.,-)
n (A x ,

A&amp;gt;
, A 3) j+

(c
- A 3) (c

- A^F^O.-T (A,, ;,,/.,)

d
?\\ (c

- AO Ftf,) 7i(A 3 , A 1;

dargestellt werden. Fiir den Komplex c = A! verschwindet dieser Elementarkegel
identisch, und da der Komplex in dem Punkte Aj , A2 ,

A3 doppelt zahlt, muB das

aueh fiir den unendlich benachbarten Komplex gelten. Es ist also:

Hieraus hat Lie offenbar gesclilossen, daB n die Gestalt hat :

n (A, , A 2 ,
A 3)
=

{ &amp;lt;p (A x)
-

q&amp;gt; (A 2) } { &amp;lt;p (A 3)
-

&amp;lt;p (A,) }
Q (A, . A 2 , A 3) ,

wo Q eine zyklische Funktion Ijezeichnet, die weggelassen werden kann.

Man vergleiche hiermit die Art, wie F. Klein das entsprechende Problem fiir

die konfokalen Linienkomplexe behandelt: Ann. V, S. 298 301. Ges. Abh. Bd. I,

S. 148 150. Dort ist allerdings alles wesentlichkiirzer, und vor alien Dingen werden

ausgerechnete Formeln aufgeHtellt.

S. 205, Z. 9 24. Man findet zur Bestimmung der oo 1
Integralflachen von (2)

die integrable totale Differentialgleichung :

yi/(ALZ15iKA1
-c

|)(At A.)

V FM:{ V (M- V (W}

also, wrenn man At konstant nimmt, eine Differentialgleichung zwischen A^ und A
3&amp;gt;

.

in der die Veranderlichen sofort getrennt werden kcinnen :

V (-~ ci) (^2

Setzen wir daher:

I/
(Aa C!)(A8 ca ) __

.

I/ - ^

r^-r d U= (1) (U, V, Cj , C2 ),

so werden die Schnittkurven mit den Flachen Ax
= const. :

to (A.J , A! , q ,
r2 ) 4- to (Ag , A! , q ,

c2 )
= const.

Wir legen nun durch den Punkt AJ, A, A die hindurchgehende Kurve, die-

auf der Flache Aj = AJ liegt, und stellen diese so dar:

^ = AJ, coCu,, AJ, c,, r,) + to(//3 , AJ, r,, r2 )
=
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Dann legen wir durch jeden Punkt Ax
=

).\,
A8
=

/u 2 , Aj = fa dieser Kurve die hin-

durchgehende Kurve. die auf der Flache A.J
= Pz liegt:

A2
=

fi2 , ct&amp;gt; (A,, |/2 ,
c1; c2 ) + ft)(/1 ,^2J &amp;lt; i,c2 )

=
= 0(1*3,1*2, clt c2 ) + co(AJ,/&amp;lt; 2 , q, c2 ).

Die durch den Punkt
/.J, A&quot;, A, gehende Integralflache ergibt sich dann, wenn man

//3
aus den beiden Gleichungen:

to (Aj . A? , ^ ,
c2 ) + co GU, , AJ. Cj ,

c2 )
= o) (AJ, AJ, ^ ,

c2 ) + o&amp;gt; (/, AJ, ra ,
c2 ) ,

to (^^ ,
A2 , c, ..

c2 ) + to (A! ,
A2 . q ,

c2 )
= o) (j*3 , A2 , Cj ,

c2 ) + co (AJ, A2 , q ,
c2 )

eliminiert.

Wahlt man Aj, A fest, wahrend man AJ und f2 als willkiirliche Konstanten be-

trachtet, so hat man eine vollstandige Losung von: C/^) = 0.

S. 205, Z. 81 v. u. Ann. V, S. 250, 24, Nr. 80 gibt Lie einen einfachen Be-

weis, den ihm Klein in einem Briefe vom 29. 3. 1871 mitgeteilt hat.

S. 206208, 24, Nr. 67, 68 entsprechen Ann. V, S. 250253, 25, Nr. 8183.
Dabei hat Nr. 67 in Nr. 81 eine wesentlich veranderte Fassung erhalten ; Nr. 68 ist

in die Nrn. 82, 83 zerlegt.

S. 206, Z. 3. Auch hier ist ,,bekanntlich&quot; so viel wie: ,,wie wir gesehen haben&quot; ;

s. S. 144, Z. 85 v. u.

S. 206, Z. 10 13. Die Kurve ?i-ter O. schneidet ja die unendlich feme Ebene
in n Punkten, und diese liegen alle auf dem Kugelkreise. Andrerseits wird die Linien-

flache von n-ter Ordnung, schneidet also die /4 in einer Kurve 4 n-ter Ordnung und
beriihrt sie in jedem Schnittpunkte ; es fallen also je zwei Schnittpunkte zusammen,
so daB die Beriihrungskurve von 2n-ter Ordnung ist.

S. 206, Z. 13 16. Diese 16 Geraden sind als Kurven erster Ordnung Minimal-

gerade.
S. 206, Z. 1618. Vgl. S. 140, Z. 105 v. u.

S. 206, Z. 41 v. u. Vgl. auch Abh. IV, S. 63, Z. 1618 und die Anm. dazu,
S. 632.

S. 206, Z. 2427. In den Ann. V, S. 252, letzter Absatz von Nr. 81, verweist

Lie auf F. Klein, Gott. Nachr. 1871, Nr. 1.

S. 206, Z. 11 9v.u.. S. 207, Z. 1 3. Vgl. die Anm. zu S.91, Z. 2v.u., S. 665.

S. 207, Z. 6,5v.u.,208, Z.I 3.F. Klein, Ann. II, S. 213, Ges. Abh. I, S. 68.

S. 207, Z. 41 v. u. Vgl. Ann. V, S. 252, Anm. zu Nr. 83.

S. 208, Z. 10, 9 v. u. Korndorfer, Die Abbildung einer Flache 4. O. mit einer

Doppelkurve 2. Grades und einem oder mehreren Knotenpunkten. Ann. I (1869),
S. 592626; II (1870), S. 4164.

S. 208, Z. 711. Vgl. die Anm. zu S. 91, Z. 2 v. u., S. 665.

S. 208, Z. 6 1 v. u. Den orientierten Kugeln des Raumes R, die durch einen

Kreis gehen, entsprechen in r die Erzeugenden der einen Schar auf einer Flache 2. O.,

deren zweite Schar von Erzeugenden die Punkte des Kreises abbildet und daher
aus lauter Geraden des Komplexes H = besteht. Zwei entgegengesetzt orientierten

unter diesen Kugeln entsprechen dabei zwei Erzeugende, die reziproke Polaren

sind in bezug auf H = . Den beiden durch den Kreis gehenden Minimalkegeln,
die von den den Kreis beriihrenden Minimalebenen umhiillt werden, entsprechen
die beiden einzigen in der ersten Schar enthaltenen Erzeugenden. die dem Komplexe
H = angehoren. Nun wird der Winkel zwischen zwei durch den Kreis gehenden
orientierten Kugeln bestimmt durch das Doppelverhaltnis der vier Ebenen, die man
erhalt, wenn man in irgend einem Punkte des Kreises die Tangentialebenen an die

Kugeln mit den den Kreis beriihrenden Minimalebenen zusammennimmt. Ebenso-

kann man im Raume r von dem Winkel sprechen, den zwei beliebige Erzeugende
der ersten Schar auf der Flache 2. 0. mit einander bilden. Dieser ist bestimmt
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durch das Doppelverhaltnis, das diese Erzeugenden mit den derselben Schar an-

gehorigen Geraden von H = bilden. Da aber zwei Gerade von r, die nicht rezi-

proke Polaren in bezug auf H = sind, einer und nur einer Flache 2. O. angehoren,
deren zweite Schar von Erzeugenden aus Geraden von H = besteht, so ist hier-

durch in r der Winkel zweier beliebiger Geraden definiert, und diese Definition hangt
in der Tat nur von dem linearen Linienkomplexe H = ab.

Zwei nicht orientierte Kugeln, die durch einen Kreis gehen, schneiden einander

unter vier verschiedenen Winkeln, die dann und nur dann bloB zwei verschiedene

Werte haben, wenn die Kugeln einander senkrecht schneiden. Ihnen entsprechend
erhalten wir auf der erwahnten Flache 2. O. zwei Paare q^ , c/2 und yx , y.j von Er

zeugenden der ersten Schar, wo die Erzeugenden jedes Paares reziproke Polaren

in bezug auf H = sind. Wahlen wir auf alle moglichen Arten aus jedem Paare eine

Erzeugende, so erhalten wir ebenfalls vier verschiedene Doppelverhaltnisse ; ist

eines unter diesen A, so sind A, 1 : A, 1 : A die drei andern. Da die Werte

A = ,
A = oo von vornherein ausgeschlossen sind, und da auch A = 1 nicht in

Frage kommt, gibt es unter diesen vier Doppelverhaltnissen dann und nur dann

bloB zwei verschiedene, wenn A = t i ist. Dieser Wert entspricht also zwei Geraden,
die in R durch Kugeln abgebildet werden, die einander senkrecht schneiden. Nun
aber ist das Doppelverhiiltnis, das die beiden Geradenpaare &amp;lt;7i,&amp;lt;/2

und yi,yt mit

einander bilden, durch jedes der vier eben betrachteten Doppelverhiiltnisse aus-

driickbar und umgekehrt, und man iiberzeugt sich leicht, daB dieses Doppelverhalt
nis fiir A = 4; i den Wert 1 annimmt. Danach konnen wir den Satz aussprechen :

Zwei nicht orientierten Kugeln von R entsprechen in r zwei Ge

radenpaare, wo die Geraden jedes Paars reziproke Polaren in bezug
auf den linearen Komplex H = sind. Diese beiden Paare bestimmen
eine Flache 2. O., deren zweite Schar von Erzeugenden dem Komplexe
H = angehort. Sie liegen auf dieser Flache dann und nur dann har-

monisch, wenn die beiden Kugeln einander senkrecht schneiden.

S. 208, Z.4, 3 v. u. miiBte es eigentlich heiBen: ,,einer jeden linearen (d. h. pro-

jektiven) Transformation.&quot;

S. 208210, 25, Nr. G9, 70 entsprechen Ann. V, S. 254256, 26, Nr. 84, 85.

S. 208, Z. 1412 v. u., S. 209, Z. 1. Das ist die erste Stelle, wo Lie den all-

gemeinen Begriff einer Gruppe von Transformationen aufstellt. Vgl. Bd. V d. Ausg.,

S. 615, Z. 712.
S. 209, Z. If. Vgl. Bd. V d. Ausg., S. 616, Z. 68.
S. 209, Z. 3 9. Da die Bewegungen den Halbmesser jeder Ktigel ungeiindert

lassen, so bleiben im Raume r die oo l linearen Linienkomplexe: H = const, alle

einzeln invariant.

S. 209, Z. 1113. Vgl. S. 158f., Nr. 38.

S. 209, Z. 4 v. u. Siehe die Anm. zu Abh. XIII, S. 228. Z. 1114.
S. 209, Z. 1816 v. u. F. Klein, Ges. Abh. Bd. I (1921). S. 143.

S. 210, Z. 41 v u. Siehe S. 139, Z. 1019 und die Anm. dazu, S. 690.

Zu Abhandlung XIII, S. 215228.

S. 215, Z. 2, 1 v. u. Abgedruckt in Kleins Ges. Abh. Bd. I (1921) als Nr. VII,

S. 98105.
In eiriem Briefe aus Diisseldorf vom 17. Dezember 1870 schreibt Klein an Lie,

daB er folgenden Satz vermute: ,,Die drei unter den zu einer selben Kummerscheri
Flache gehorigen Komplexen angehorige Linienfliiche beruhrt die Brennfliiche jeder

Kongruenz je zweier dieser drei nach einer Haupttangentenkurve.&quot; Er macht sich

den Satz durch die Abbildung wahrscheinlich, indem er ausgeht von der einfach
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unendlichen Schar der F4 mit imaginarem Doppelkreis, die sich gegenseitig nach

Kriimmungskurven schneiden. Am 30. Dezember (ebenfalls von Diisseldorf aus)

teilt er mit, daB der Satz wirklich richtig sei. Beim Beweise verwendet er ellip-

tische Koordinaten fiir die Gerade, die vier zu derselben Kummerschen Flache

gehorige Komplexe gemein haben (vgl. hier S. 200, Nr. 64, a). Er fugt hinzu, ,,daB

der Satz nicht nur ftir die Komplexe zweiten Grades, sondern allgemein fiir in

Involution liegende Komplexe gilt und also eine Verallgemeinerung des Dupin-
schen Theorems auf eine Variable mehr bildet.&quot;

Am 15. Januar 71 berichtet er aus Gottingen, Clebsch habe ihn darauf auf-

merksam gemacht, daB die Differentialgleichung des Komplexes :

wegen der Identitaten:

_ =0 ^ =0

sofort integrierbar sei, wenn man setze :

Man erhalte namlich das vollstandige Integral:

,dx

das wegen der Xatur von cp auf Abelsche Integrale fiihre, bei deren Umkehr-

problem man drei Integrale brauche. Unterm 28. Januar 71, ebenfalls aus Gottingen.
liest man: ,,. . . halte ich Deine Vermutung, daB Orthogonalsysteme von Roberts
hier ihre Analoga finden, fiir sehr wahrscheinlich.&quot; ,,Die tJbertragung des Dupin-
schen Theorems will ich zum Gegenstande einer Mitteilung an die hiesige Sozietat

machen, deren Ausarbeitung ich indes noch vertage.&quot; Endlich noch in einem un-

datierten Briefer ,,Ich habe gerade das verallgemeinerte Dupinsche Theorem
etwas zusammengeschrieben und will es demnachst bei der Societiit einreichen.&quot;

Aus Gottingen schreibt Klein am 22. April 1871: ,,In der Einleitung sagst
Du : Die nachstehenden Betrachtungen konnen gewissermaBen als Verallgemeinerung
auf n Dimensionen vom Inhalte der besprochenen Note aufgefaBt werden. Das ist

doch nicht ganz korrekt. Meine Note zerfiel, was in der Redaktion nicht recht geson-
dert ist, in zwei Teile : in dem ersten zeige ich, daB die Liniengeometrie eine metrische

Geometrie ist, in dem zweiten, wie fiir eine metrische Geometrie mit vier Verander-

lichen das Dupinsche Theorem aussieht. In Deiner jetzigen Arbeit verallgemeinerst
Du den zweiten Teil und kniipfst daran weitergehende Betrachtungen (...), fiir die

in meiner Note kein Analogon ist.&quot; Und am 15. Mai 1871 : ,,Deine Note habe ich

noch friihzeitig genug erhalten, daB sie am vorigen Samstag (7. Mai) der Akademie

vorgelegt werden konnte. Ich habe am Texte einige ganz unbedeutende stylistische

Anderungen gemacht und die gewiinschten Zitate auf Kronecker und Darboux
hinzugefiigt. Die einzige bedeutende Veranderung, die ich nachAnraten von Clebsch

gemacht habe, ist, daB ich die Begriindung der Formeln fiir Beriihrung von zwei

Kugeln weggelassen habe, da in ihnen ein groBes Wurzelzeichen steckte, das sich

in unserem kleinen Formate nur schlecht drucken laBt.&quot;

S. 215, Z. 7f. Vgl. Abh. XV, S. 268, Z. 36 und die Anm. dazu, S. 748.

S. 216, Z. 3 v. u. S. 217, Z. 2. Es miiBte eigentlich die Voraussetzung hinzu

gefiigt werden, daB A und
yt,

fiir die gemeinsamen Elemente endlich bleiben.

SophusLie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 47
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S. 219, Z. 17 21. Eigentlich muB man die Mn-1 so schreiben:

Xj + ^ajik x
t
xk -]

---- = 0.

it

Die Orthogonalitatsbedingungen erhalten dann die Gestalt:

wo j ={= k und wo ?ik verschwindet fur i 4= fc und gleich 1 ist fur i = fc. Daraus

aber folgt:

J(m + afc) * =
i

also:

a*ifc + ft
A:i
=

&amp;lt;&amp;gt; **&amp;gt;

Sind i ,
A-

, j von einander verschieden, so folgt hieraus, weil immer afivn o
/(
^ ,, ist :

a
jifc
= a iki

= ~ a
ikj&amp;gt;

mithin :

kii

und somit :

&amp;lt;*iik + a iki
= 2a

ifcj
= aiik aiik

-

Es bleiben daher nur die Koeffizienten a jH und am ubrig.

S. 219 f., Nr. 10. Alles das laBt sich viel bequemer und iibersichtlicher aus-

drucken, wenn man nicht wie hier unbeschriinkt integrable Systeme von totalen

Differentialgleichungeii betrachtet, sondern die entsprechenden vollstandigen

Systeme.

Irgend n 1 unter den Fr ,
etwa Fl ,

. . .
,
F

k _ l , Fk + 1 ,
. . .

,
Fn smd namlich

die Losungen einer linearen partiellen Differentialgleichung 1. O.:

Die Integralkurven des zu dieser gehorigen simultanen Systems bilden die Kurven-

schar, die durch die Gleichungen:

dargestellt wird. Sie sind zugleich die Bahnkurven der infinitesimalen Transforma

tion Xk f und uberhaupt jeder infinitesimalen Transformation: Q(X^, . . ., xn)Xk f.

Wir haben also n infinitesimale Transformationen Xx /, . . ., Xn /, und es ist klar,

daB die Bahnkurven zweier verscbiedener infinitesimaler Transformationen Xk f

und Xjf zu einander orthogonal sind, daB also:

Man sieht ferner sofort, daB die beiden Gleichungen Xk f
= 0, Xf f

= von n -

unter den Funktionen F, ,
. . .

,
FB befriedigt werden, was geometrisch so ausged

werden kann:

Legt man durch irgend eine Bahnkurve von Xk f alle hindurchgehenden Bahr

kurven von XJ, so erhalt man eine zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, die

auch von Bahnkurven von Xk f erzeugt ist. Hieraus folgt, daB je zwei Gleichungen
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xkf = xif
= ein zweigliedriges vollstandiges System bilden, dafi also Glei

chungen von der Form:

XkXjf X
j
Xkf= (

X
fc
X

j)
=

&amp;lt;Pkjk(
x )Xkf -r

&amp;lt;Pkjj(
x)Xit (*,;=! n; k * j)

bestehen. Dann aber ist klar, dafi iiberhaupt m &amp;lt; n unter den Gleichungen :xif = 0, . . . , Xn f = stets ein m-gliedriges vollstandiges System bilden.
Man babe nun eine beliebige Mannigfaltigkeit Mn _ 1 des Orthogonalsystems in

GauBischer Parameterdarstellung :

x
r
=

/,.(! -&amp;gt;n-l) (r = 1 n).

Diese gehore etwa der Schar Fn = ;. an, dann gestattet sie die n 1 infinitesimalen
Transformationen XJ, . . ., Xn _,/, bei denen ihre Punkte durch n l infinitesi-
male Transformationen :

Utt =2Zi.to. .,.,)-?.

unter einander vertauscht werden. Die Bahnkurven dieser infinitesimalen Transfor
mationen sind die Hauptkonfigurationen der Mannigfaltigkeit. Ist auf der Mannig
faltigkeit :

I., .n ] ...n l

^ d x\ = ^du T (u) d uu d ur ,

so bestehen die Gleichungen:
i ... n i

die aussagen, daB zwei verschiedene Scharen von Hauptkonfigurationen einander
orthogonal schneiden. AuBerdem bilden je zwei unter den n l GleichungenUk f

= stets ein zweigliedriges vollstandiges System.
Bei Lie (S. 220, Z. 717) wird statt dessen verlangt, daB je n 2 unter den

Gleichungen Uk f
= ein (n 2)-gliedriges vollstandiges System bilden sollen.

Das aber kommt offenbar auf dasselbe hinaus. Diese Liesche Forderung kann auch
so ausgedriickt werden:

Eine Mn _l des 7?n (n&amp;gt; 2) kann nur dann einem Orthogonalsysteme
dieses^

Raumes angehoren, wenn sie n l verschiedene Scharen von
2

Hauptkonfigurationen besitzt, von denen sich n 2 beliebig
ausgewahlte immer auf oo 1

(n 2)-fach ausgedehnte Mannigfalticr-
keiten verteilen lassen.

Es ist das die ,,eigentumliche Gruppierung&quot; der Hauptkonfigurationen. von
der nachher und auch in Abh. XVI ofter die Rede ist. Sie hat zur Folge, daB dieMn-i n ~ 1 Scharen von je oo 1 3/n _2 enthalt, die ein Orthogonalsystem auf ihr
bilden. Wenn diese Forderung erfullt ist, denke man sich die eingliedrige Gruppe
der Paralleltransformationen auf dieM

t ausgefuhrt. Man erhalt dadurch eine Schar
von oo 1 Mn _, , gleichzeitig aber liefert jede auf derMn-1 liegende 3/n_t eine (n 1)-
fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, die von diesen oo 1 Mn _t senkrecht geschnitten
wird. Da wir nun auf der Mn-1 n 1 Scharen von je oo 1 Mn _2 haben, die ein

Orthogonalsystem auf der Afn-1 bilden, so erhalten wir ein Orthogonalsystem
des Rn .

Die besprochene Gruppierung der Hauptkonfigurationen einer Mn _1 ist dem-
nach nicht blofi notwendig, damitdieM^ einem Orthogonalsysteme des Rn ange-
hort, sondern auch hinreichend (S. 220, Z. 13 10 v. u.).

47*
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S. 221, Z. 1 5. Damit Beruhrung stattfindet, muB sein:

Xi y i
= QiO

r

, Xi yt^QiO&quot;

wo a und a&quot; von i unabhangig sind. Daraus folgt :

Wie nun die Gleichungen auf Z. 5 zeigen, setzt Lie:

Z/+i = 611+1 a/ - y+i = ?+
wo, wegen Z. 4:

was im Grunde darauf hinauskommt, daB er die Vorzeichen von yn+l und yn +l

beriicksichtigt, also die Kugeln orientiert (vgl. S. 686, Z. 3 1 v. u.):

S. 221, Z. 610. Es hatte hinzugefvigt werden sollen: ,,TJmgekehrt sagen diese

Gleichungen aus, daB die drei Kugeln einander in einem gemeinsamen Elemente

xlf . . .. xn beriihren.&quot;

In der Tat, aus den auf Z. 8 u. 10 angegebenen Gleichungen folgt:

wo: u~ -7- -f M&quot; +
= 0. Bestimmen wir daher a aus der Gleichung:

und wahlen wir Zj ..... jrn so, daB :

Xtyi^Uio (t
= i, ...,)

wird, so erhalten wir:

li y^u^a + o), xi y&quot;
=u

i (a + r) (&amp;lt;-i, .... it),

y n + i
un + i(a i

a
)&amp;gt; Vn + i

un+l(a
~ T

was eben aussagt, daB die drei Kugeln einander in dem gemeinsamen Elemente

(Punkte) xl
xn beruhren.

(

S. 222, Z. 106 v. u. Wir betrachten eine Kugel:

1 . ..n

v

fassen xn als Funktion von X1 ,...,xn_l auf und setzen 3xn :dx v
= pv . Die GroBen

Xi x ,pi pn _i sind die Koordinaten eines Elementes des Raumes xlt ...,xn

im Sinne
n
von s. 650.&quot;jedem Punkte ^. . . .

,
xn der Kugel ist ein solches Element

zugeordnet, das durch die Gleichungen:

(2)
xv y,+ (xn

-

bestimmt ist. Mit Hilfe von (2) kann man dann die Gleichung (1) durch:

(! ) !/n + i
= i: V/1 -i-

r^ PM xn 2/n)

ersetzen. Die Gleichungen (! )
und (2) zusammen stellen die Kugel dar, aufgefafit

als Elementverein (S. 650).
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An sich betrachtet, gehort jedes Element x,p im ganzen oo1
Kugeln an, die

durch die Gleichungen:

(
y, = Xv + (*n Vn) Pv (

= ! ..... -

U+i=*yi+^p5(*-)
mit willkurlichem i/n bestimmt sind. Es gehort daher auch jedesmal der unendlich

benachbarten Kugel an, die durch die Gleichungen:

r
= p t.dyn

dargestellt wird. Es versteht sich dabei von selbst, daB diese beiden unendlich be

nachbarten Kugeln einander beruhren. Das wird dadurch bestatigt, daB aus (4)

die Beriihrungsbedingung :

1...W+1

(5) ydyl =
k

folgt.

Zwei beliebige unendlich benachbarte Kugeln, die einander beruhren, die also

(5) erfullen, haben stets ein ganz bestimmtes Element gemein, fur dessen Koordi-

naten man die Werte :

(v
= 1 n; k = 1, . . ., n 1)

findet. Dagegen gehort jedes Element x, p den oo 1 Paaren von unendlich benach-

barten, einander beruhrenden Kugeln an, die durch (3), (4) mit willkurlichem yn

bestimmt werden.

Fur das Folgende ist es niitzlich, zu bemerken, daB nicht bloB alle Quotienten

dyk :dyn durch die x,p allein, hier sogar durch die p allein, ausdriickbar sind,

daB das vielmehr auch von alien Ausdriicken:

Vk
dyn

~
Vi
dyn

gilt. Es wird namlich:

yu d y t
. y,, d yu = (p,. x,, p. or,.)

d yn ,

Jndyn yn d yfl
= (x -f xn p,,) d yn ,

In dyn+l yn+ i d yu = i x,, }/l + Zy\ d yn ,

wo fi , v beliebige Zahlen aus der Reihe 1
,

. . .
,
n 1 bezeichnen.

Wir fiihren jetzt eine beliebige orthogonale Transformation: y t
= Ly. ij r\j

aus

und bezeichnen das Element x,p, das zwei unendlich benachbarte einander be-

riihrende Kugeln 77 z
- und ^ t--f-d^j- gemein haben, mit lt . . .

, n ,
-TI; . -,nn -\-

Dann bleiben alle bisher aufgestellten Gleichungen bestehen, wenn man die latei-

nischen Buchstaben durch die griechischen ersetzt.

Nun wird :

dyn

~
Zani dr)}

was sich sofort durch n1} . . .
,
-Tn _i allein ausdriicken laBt. Andrerseits ergibt sich:

JJ(*i a
&quot;+l,r *n+i,i * r) Hi d 1r

dyn+i 5&quot;.i.i *d2
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wo der Zahler die rj f , d^ offenbar nur in den Verbindungen : %d^. njdtlk enthalt.
Demnach sind die x v durch flf . . ., n ,

jrlf . . ., nn _^ allein ausdriickbar, und wir
erhalten somit eine Transformation zwischen den x, p und den ,n, die angibt,
wie die Elemente x

, p transformiert werden, wenn die Kugeln durch unsre orthogo-
nale Transformation unter einander vertauscht werden. Dabei gehen insbesondere
die Nullkugeln, das heiBt, die Punkte, in eine Schar von oon Kugeln iiber; unsre
Elementtransformation ist daher keine andre als die Beriihrungstransformation,
bei der die Punkte in diese Schar von oon Kugeln ubergefuhrt werden.

S. 223 f., Nr. 18. Diesen Betrachtungen liegt eine Verallgemeinerung des Be-
griffes Orthogonalsystem zugrunde, die ausdrucklich hatte ausgesprochen werden
sollen. Hat man namlich einen Rn , in dem eine Mongesche Gleichung zweiten
Grades :

l...n

~SP&amp;lt;-U v(xlt . . ., xn)d xu dx
t

.

=
,&quot;,

mit nicht verschwindender Determinate gegeben ist, so kann man festsetzen, daB
zwei Richtungen dx^ und ftx^ auf einander senkrecht stehen sollen, wenn
Z-TipvdXfidxv

= ist. Dadurch ist zugleich festgelegt, was es heiBt, daB zwei Ele
mente des lin (vgl. S. 650} auf einander senkrecht stehen, und hieraus folgt sofort
eine Verallgemeinerung des Begriffs eines Orthogonalsystems in dem Iin . Jede

l)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit dieses Orthogonalsystemes ist dabei
(n l)-fach von Konfigurationen erzeugt, die man als ihre Hauptkonfigurationen
bezeichnen kann.

Der so gewonnene Begriff der Hauptkonfiguration ist allerdings im allgemeinen
nicht durch die Mongesche Gleichung a ltt,dx tl dx v allein bestimmt, sondern
erst, wenn ein zu dieser gehoriges Orthogonalsystem vorliegt, und es bleibt die Frage
offen, ob er von dem Orthogonalsysteme losgelost und auf die Mongesche Gleichung
allein gegrundet werden kann. Anders ist es, wenn die Gleichung Z!&amp;lt;x

f&amp;lt;

rdxfl
dxv =

aus der Gleichung Zdx}, = durch eine Punkttransformation hervorgeht. Diese
Punkttransformation fuhrt namlich, wie aus S. 226 f., Nr. 24 hervorgeht, die Kugeln
des Ttn in eine Schar von oon+1 Manriigfaltigkeiten liber, die zu der Mongeschen
Gleichung kovariant ist, und ermoglicht somit eine unmittelbare Definition der

Hauptkonfigurationen oder, genauer gesagt, der zugehorigen Elementstreifen.

Ein solcher Fall liegt nun vor bei der Abbildung der Punkte ylt . . ., yn+1
eines Kn+r auf die Kugeln eines Rn . In diesem Kugelraume hat man die Mongesche
Gleichung E dyk

z = 0, welche die Beriihrung zweier unendlich be,nachbarter Kugeln
des Raumes definiert. Somit kann man bei jeder Mannigfaltigkeit von oo n

Kugeln
des En von ihren Haui)tkonfigurationen sprechen. Diese Mannigfaltigkeit ist nam
lich das Bild einer Punktmannigfaltigkeit des Pn+l ,

und ihre Hauptkonfigurationen
sind die in ihr enthaltenen einfach unendlichen Kugelscharen, welche die Haupt
konfigurationen dieser Punktmannigfaltigkeit abbilden.

S. 224, Z. G 11. Man muB annehmen, daB y1
= 0, . . .

, yn fl
= fur das

Orthogonalsystem ein Punkt von allgemeiner Lage ist; dann kann man das Ver-

langte durch eine Orthogonaltransformation wie S. 222, Z. 4f. erreichen. Um aber

jetzt ?/!,..., ;yn+1 als Koordinaten der Kugeln des Pn deuten zu konnen, muB man
die Gleichung der Kugel in der Gestalt:

annehmen, wo yn + l 4= ist. Sorist wiire namlich j/x
= 0, . . .

, yn+1 = keine Kugel
von allgemeiner Lage.
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S. 224, Z. 17f. Die weggelassenen Glieder enthalten auch nur yz ,
. . . , yn und

sind von dritter und hoherer Ordnung.

S. 224, Z. 125 v. u. Das Enveloppengebilde ist bestimmt durch die Glei-

chungen :

die zu der der Kugel hinzukommen. Indem wir x2 ,
. . .

,
xn eliminieren, erhalten wir

ftir &i die quadratische Gleichung:

aus der sich ergibt

= (yn+l
-

yj+ ,)
|, [

J^^ Ty;- j

-
I

! +-

Demnach wird :

*i 1/1
= (yn +i 2/+i) (H---- )&amp;gt;

wo die weggelassenen Glieder von zweiter und hoherer Ordnung in yz ,
. . .

, yn

sind, und ferner:

*,.
-

y,
= 2 (2/n+i

-
I/i+i) ( (

l a-V
-

&amp;lt;&quot;v

+1)
) 2/v + I (v

= 2, .... n),

wo dasselbe gilt, Driickt man also & und t/B+1 durch t/8 ,
. . ., i/B aus, so kommt:

wo wieder die weggelassenen Glieder von zweiter und hoherer Ordnung in y2 ,
. . .

, yn

sind.

Das Enveloppengebilde liegt jetzt in GauBischer Parameterdarstellung vor, und

zwar sind y2 ,
. . .

, yn die Parameter. Seine Normale in dem Punkte y2 ,
. . . , yn

fallt in die Normale, welche die durch yt ,...,yn bestimmte Kugel des Rn in

demselben Punkte hat. Die Gleichungen dieser Xormalen sind daher:

In dem Punkte: yt
= 0, . . ., yn = oder: xi= -iyn+l , ^ = 0, . . .

,
xn
= des

Enveloppengebildes wird aber:

d y, = 0, d yn+l = 0,dxl
= 0,dxft ={l 2 yft+l (i o^ ,^

+1&amp;gt;

) }
d UP

(u =2,...,n).

Demnach erhalten wir zur Bestimmung der Tangentenrichtungen der hindurch-

gehenden Hauptkonfigurationen des Enveloppengebildes die Gleichungen:

(12 (z/ +1 + i Q) (i atfA OJ.V&quot;) }
d yu =--

(
= 2..... n),

die mit einander vertriiglich sein miissen. Die n 1 gesuchten Tangentenrichtungen

werden daher durch je H. 2 unter den Gleichungen: d yz
= 0, . . . , dyn = be-
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stimmt, Dieselhen Gleichungen liefern jedoch fiir die Kugelmannigfaltigkeii,
S. 224, Z. 17f. des Rn auf ihren durch die Kugel: yi Q,...,yn _i. l

= Q gehenden
Hauptkonfigurationen die dieser Kugel unendlich benachbarteii Kugeln. Da diese

Kugeln das Enveloppengebilde in den unendlich benachbarten Punkten seiner diuvh
den Punkt: ^ = -

ij/ +1 ,
x2
= 0, . . .

,
xn = gehenden Hauptkonfigurationen

beruhren, so ergibt sich in der Tat, daB die Hauptkonfigurationen der Kugelmannig-
faltigkeit das Enveloppengebilde langs dessen Hauptkonfigurationen beruhren.

Zu beachten ist, daB hierbei nicht das ganze Orthogonalsystem des Bn+1 be-
nutzt worden ist, sondern nur die (n l)-fach ausgedehnte Schnittmannigfaltig-
keit i\/n _x zweier w-fach ausgedehnter Mannigfaltigkeiten des Orthogonalsystems.
Die Hauptkonfigurationen dieser Mn-1 haben die auf S. 218220 besprochene
Gruppierung, woraus folgt, daB von den Hauptkonfigurationen des Umhullungs-
gebildes, das wir im Hn gefunden haben, dasselbe gilt. Da diese Hauptkonfigurationen
ohne weiteres angebbar sind, kann man auf dem Umhiillungsgebilde im Pn eineMn -s auswahlen, die sich in derselben Weise behandeln laBt, wie vorhin die MB _
und kann dieses Verfahren fortsetzen. Hierauf beruht das S. 225, Z. 12 15 Ge-
sagte.

S. 224, Z. 6, 5 v. u. Vgl. S. 219, Xr. 9 und die Anm. dazu, S. 736.

S. 224, Z. 4 1 v. u. Die
( l)-fach ausgedehnte Enveloppenmannigfaltig-

keit ist innerhalb eines gewissen Bereiches eindeutig umkehrbar bezogen auf die

(n l)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit des Hn+1 ,
die p\ und Fn+1 gemein

haben, und zwar so, daB Hauptkonfigurationen ebensolchen Konfigurationen ent-

sprechen.
S. 225. Z. 4 G, also vorausgesetzt, daB die MB-1 einem Orthogonalsysteme

angehoreri kann.

S. 225, Z. 9, 8 v. u. Vgl. Abh. XI, S. 138, Z. 2. In der Gleichung werden
7/1 , . . .

, y-a als Parameter und x
l ,

. . .
,
x t als laufende Koordinaten betrachtet, es

sind das die GroBen, die auf S. 138 mit X, Y, Z, H bezeichnet waren. Die Punkte
des R5 werden also durch die linearen Kugelkomplexe des H5 reprasentiert, eine Vor-

stellung, die Lie in Abh. XVI, S. 274 f., Nr. 7 weiter verfolgt.
S. 226, Z. 2, 1 v. u. Math. Ann. II, S. 366370 (1870). Ges. Abh. Bd. I (1921),

S. 81 86. Das ,,Ueber&quot; hat Lie hinzugefiigt. Die Verweisung auf Pliicker ist un-

verstandlich, denn in Nr. 19 steht nichts, was hierher gehort.
S. 226, Z. 6 3 v. u., S. 227, Z. 1 4. Lie verweist auf diesen Satz in den

Ann. V, S. 186 in einer Anmerkung zum Schlusse des ersten Teiles. Er bemerkt dort

auch, daB alle konformen Punkttransformationen des lin aus Bewegungen, Ahnlich-
keitstransformationen und Transformationen durch reziproke ^ladien zusammen-
gesetzt werden konnen, daB also dieser Satz, den Liouville fiir n = 3 bewiesen

hatte, fiir jedes n
&amp;gt;

2 gilt.

DaB eine Punkttransformation des Hn (,&amp;gt; 2), wenn sie Kriimmungslinien
in Kriimmungslinien iiberfiihrt, zugleich konform ist, also die Gleichung Z dx\ =
invariant laBt, das folgt ohne weiteres daraus, dafi sie jedes Paar von auf einander
senkrechten Fortschreitungsrichtungen dx v und dx v in ein eben solches uberfiihren

muB. Wie aber Lie damals eingesehen hat, daB auch umgekehrt jede konforme
Punkttransformation Kriimmungslinien in Kriimmungslinien iiberfiihrt, das wissen
wir nicht. Eine Bestimmung aller konformen Transformationen des Bn (n&amp;gt; 2)
hat er erst 1884 veroffentlicht (d. Ausg. Bd. V, Abh. XXII, S. 533541). Er be-

nutzt dabei Hilfsmittel, die er 1870 noch nicht besaB, deutet allerdings auf S. 541
eine direkte Methode an, die auf der Bestimmung der infinitesimalen konformen
Transformationen beruht. Es ist sehr gut denkbar, daB er diesen Weg schon 1870

eingeschlagen hat.

S. 227, Z. 5 12. Lie erwahnt nicht, daB nicht bloB jede Punkttransformation
sondern auch jede Beruhrungstransformation des Iin (n &amp;gt; 2), die Krummungslinien
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in Kriimmungslinien iiberfiihrt, zugleich Kugeln in Kugeln verwandeln muB, und
daB die betreffenden Transformationen durch die Eigenschaft, Kugeln in Kugeln
iiberzufiihren. charakterisiert werden konnen. Die Kugeln sind namlich die einzigen

(n l)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, auf denen jede Kurve Kriimmungs-
linie 1st. Bei einer solchen Mannigfaltigkeit miissen ja die Normalen in je zwei

unendlich benachbarten Punkten durch einen Punkt gehen, also gilt das auch fur

die Normalen von drei beliebigen Punkten, die paarweise unendlich benachbart

sind, also iiberhaupt fur alle Punkte der Mannigfaltigkeit, was offenbar nur bei der

Kugel eintritt.

Wenn Lie auf Z. 5 12 die Beruhrungstransformationen des Rn _i, die Kriim

mungslinien in Kriimmungslinien uberfiihren, auf die Punkttransformationen des f?n

zuriickfiihrt, die dieselbe Eigenschaft haben, so stiitzt er sich offenbar auf den eben

bewiesenen Satz. Er halt es aber nicht fur notig, diesen Satz auszusprechen, weil der

ihm selbstverstandlich erscheint. Die Abbildung der Punkte des Rn+l auf die Kugeln
des Pn ergibt aus jeder Punkttransformation des Pn+l , die Kugeln in Kugeln uber

fiihrt, eine ebenso beschaffene Beriihrungstransformation des En und umgekehrt.
Die auf S. 739 entwickelten Formeln erlauben es, von den Punkttransformationen zu

den Beruhrungstransformationen iiberzugehen und umgekehrt. DaB dieser Ubergang
moglich ist, beruht darauf, daB die betreffenden Beruhrungstransformationen des

Hn _i jede Schar von oo 1
Kugeln, die einander in einem Punkte beriihren, in eine

ebensolche Schar uberfiihren. Bei der Abbildung der Kugeln des 7?n auf die Punkte
des Pn verwandeln sich namlich diese Kugelscharen in die Minimalgeraden des En ,

und der Inbegriff der Minimalgeraden des J?n bleibt bei den betreffenden Punkt
transformationen des f?n invariant.

Eine direkte Bestimmung aller Beruhrungstransformationen des P3 , bei denen

Kriimmungslinien in Kriimmungslinien iibergehen, gibt Lie in Bd. VI d. Ausg.
Abh. VI (1889), S. 240 bis 244.

S. 227, Z. 1210 v. u. Vgl. Abh. XII. S. 207.

S. 227, Z. 2, 1 v. u. Klein, Ges. Abh. Bd. I, Abh. II, S. 53 ff.

S. 228, Z. 2 5. Man ersetze S. 227, Z. 4 v. u. xn + 1 ,
Tn + 2 , n + 2 durch

ixn + l Yan+l ,
xn + t ya n + 1 ,

an + t a n + l und lasse dann an + 1 und an+2 unendlich

werden.

S. 228, Z. 11 14. ,.Sur une nouvelle serie de systemes orthogonaux alge-

briques.&quot; C. R. Bd. 69 (1869), S. 392 394. Darboux nimmt eine Mn _lt die einem

Orthogonalsysteme eines J?n angehort. Die spharische Abbildung der Mn _r liefert

auf der Kugel des
J?,, ein Orthogonalsystem, aus dem man durch stereographische

Projektion der Kugel ein Orthogonalsystem eines ebenen -Rn _i erhalt.

Zu Abhandlung XIV, S, 229266,
Im November 1870 war Lie auf der Riickreise nach Norwegen in Diisseldorf

mit Klein zusammen gewesen. Kurz nachher, am 27. November 1870 schreibt

Klein: ..Mit der Redaktion der TF-Kurven stehe ich noch auf dem Standpunkte,
daB ich sie als etwas recht Wiinschenswertes betrachte.&quot; Am 30. Dez. 1870 erwahnt er,

daB er in den Gottinger Nachrichten einen kurzen Aufsatz iiber die elliptischen
Koordinaten der geraden Linie erscheinen lassen wolle. ,,Dann nehme ich auch die

TV -Kurven wieder auf, die augenblicklich vor interessanteren Uberlegungen haben
zuriicktreten miissen.&quot; In einem Gottinger Briefe vom 28. Jan. 1871 heiBt es: ,,Ich
bin namlich seit meinem Hiersein noch nicht zu verniinftiger eigener Forschung ge-

kommen, nicht, als hatte ich nicht hinlanglich freie Zeit gehabt, sondern weil ich

durchaus die Tl -Kurven fertigstellen will, was jetzt, wo einem der Gegenstand so

alltaglich ist, eine recht langweilige Arbeit ist. ... Ich bin jetzt so weit, daB ich un-

gefahr weiB, wie sich die Sachen in der Ebene stellen, dagegen im Raume sieht es
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noch konfus genug aus. Vielleicht, daB ich Dir mit Anfang Marz eine erste Redak-

tion zuschicke.&quot;

Und am 4. Februar 1871 : ,,In nicht zu langer Zeit hoffe ich, Dir die W-Kurven

zuschicken zu konnen. Aber allerdings in ganz anderer Weise, als ich das selbst noch

vor wenigen Tagen gedacht hatte. Es sind namlich nur die ebenen TF-Kurven, von

raumlichen Gebilden ist darin gar keine Rede. In dieser Gestalt mochte ich Dir

vorschlagen, den Aufsatz zu veroffentlichen.&quot; . . . ,,Ich habe immer dahin gestrebt,

mit der Veroffentlichung so lange zu warten, bis der Gegenstand vollig durchge-

arbeitet sei. Das will ich in dem MaBe nie wieder tun. Denn es gibt eine gewisse

Grenze, iiber die hinaus einem ein Gegenstand zum UberdruB wird: wie das mir die

FF-Kurven lange sind.&quot;

,,Kurzlich bin ich einen Abend bei Clebsch gewesen und habe ihm vorgelesen,

was ich iiber die ebenen TT-Kurven zusammengestellt hatte. Clebsch hatte

sichtlich Gefallen an dem Stoffe; er leugnete aber durchaus nicht, unseren Aufsatz

in den Comptes Rendus nicht verstanden zu haben. Das ist offenbar allgemein (bis

auf Noether) der Fall gewesen. Neulich schenkte ich einen Separatabzug einem

meiner Zuhorer, und der hatte nichts Eiligeres zu tun, als denselben durchzustudieren :

aber er hat es nicht verstehen konnen. Das erzahlte er mir; worauf ich ihm ant-

wortete: das sei auch gar nicht geschrieben, um verstanden zu werden. Ubrigens

glaubt man in Berlin, dieselben verstanden zu haben. Es hat namlich jemand dort

gesagt: Solche Untersuchungen seien doch eigentlich zu leicht. Um alien solchen

Ansichten entgegen zu treten, habe ich in der Einleitung ziemlich klar gesagt: daB

wir die Arbeit fur ,,etwas&quot; halten.&quot;

Ferner am 8. Februar 1871: ,,Anbei schicke ich Dir die Redaktion der ebenen

W-Kurven, mit der Bitte, mir Deine Ansicht daruber moglichst auch detailliert mit-

zuteilen. Mir ist irn Momente die ganze Sache so furchterlich zuwider, daB ich gar

nicht mehr an dieselbe denken mag; ich halte deshalb auch den ganzen Aufsatz

fiir verfehlt. Hoffentlich hast Du ein besseres Urteil daruber.&quot; . . . ,,Besonders

schlecht scheint mir die Bearbeitung der ,Verwandtschaften . Zunachst erscheinen

sie nur als Hilfsmittel, nicht als Selbstzweck. Dann ist auch der Styl oder vielmehr

die Detailausfuhrung mangelhaft indem ich namlich heute, wo ich diesen Teil

abschrieb, nicht die notige Frische hatte, inn das nur leicht hingeworfene Konzept

verniinftig zu erganzen.&quot;

So nimm denn die Arbeit hin und urteile daruber ! Es ist seltsamerweise mor-

gen genau ein Jahr, daB wir damals bei Voelker auf die TF-Kurven gerieten.&quot;

Endlich am 11. Marz 1871. ,,Soeben habe ich Clebsch die Redaktion der

ebenen W-Kurven eingereicht ;
ich eile, Dir dies frohe Ereignis,, nach welchem ich

so lange gestrebt habe, mitzuteilen. Ich habe nur noch sehr wenig daran geandert.

Die Zusatze, die Du gewiinscht hast, habe ich ausgefiihrt; namentlich habe ich einen

SchluBparagraphen ,,Uber die Integration gewisser Differentialgleichungen hmzu-

gefiigt, in welchem ich die Haupttangentenkurvenbestimmung auf den Flachen, die

oo 1 JV-Kurven eines Systems enthalten, auseinandersetze. Mit Clebsch habe ich

noch einmal das Ganze ausfiihrlich durchgesprochen, er war sichtlich erfreut iiber

die Anwendung auf Differentialgleichungen, von der ich ihm noch me etwas erzahl

hatte.&quot;

Bereits am 30. Mai 1871 konnte Klein Sonderabdrucke der 1

Lie schicken.

S. 230, Z. 119 v. u. Das ist nicht geschehen.

S. 231, Z. 2 v. u., S. 232, Z. 14. Diese Absicht ist nicht ausgefuhrt worden.

Ein erster Entwurf Kleins zu einem Aufsatze iiber die W-Kurven im Raume ist

nicht weiter gefiihrt worden und liegengeblieben.

S. 234, Z. 46. Es hatte bemerkt werden sollen, daB b vorausgesetzt

wird.
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S. 234, Z. 11 f. Hier soil a =j= sein. Eigentlich erhalt man die Form:

x = x -f- a, y = y-\-bx-\-c,

wo ab =j= sein muB; ersetzt man aber x durch ot,x und also x dutch ax
,
so kann

man a : a = bat machen.
S. 238, Z. 2 v. u. Es sollte stehen: ,,bei den hier betrachteten linearen&quot;.

S. 241, Z. 3 1 v. u. Gemeint ist die Subtangente auf der Ordinatenachse.

S. 243, Nr. 11. Eine vollstandige Aufzahlung aller zweigliedrigen projektiven

Oruppen der Ebene findet man Bd. V d. Ausg., Abh. XIX (1884), S. 482. Es ist leicht,

darunter die auszusuchen, deren Transformationen vertauschbar sind. Man findet

nur die schon hier aufgezahlten fiinf Typen.
S. 244, Z. 9 14. Man hat die symbolische Gleichung:

(o)AB = (o)BA,
die wegen:

(o) A = o, (o) B = p
liefert :

(o)B = p = (p)A.

S. 245, F. Man muB (vgl. die Anm. zu S. 234, Z. 11 f
.) von der allgemeineren Form :

x = x -\- a
, y = y-\-bx-^c

ausgehen. Soil diese- Transformation mit einer Transformation:

x = x -f ! , y = y + bt x + c
l

vertauschbar sein, so muB a^ = a t b werden. Ersetzt man nun x durch txx und
wahlt a = boi 2

, so wird zugleich: a t
= ^cx

2
, also erhalten beide Transformationen

die Gestalt F.

S.247, Z.18 v.u. S.248, Z. 9. Es entziehen sich also in Punktkoordinaten ge-
wisse P7-Kurven der hier gegebenen Darstellung, und in Linienkoordinaten gilt

dasselbe von gewissen andern. Dieser tlbelstand wird vermieden, wenn man als Ele-

mente nicht den Punkt oder die Gerade benutzt, sondern das Linienelement, also

die Figur, die aus einem Punkte und einer hindurchgehenden Geraden besteht. An
Stelle der TF-Kurven treten dann die TF-Vereine, d. h. die Vereine von Linienele-

menten, die bei einfach unendlich vielen Transformationen des Systems unverandert
bleiben (vgl. S. 650656).

S. 248 ff., 4. Diese Verwandtschaften, die hier aufgestellt werden, sind

samtlich Beriihrungstransformationen. Eine jede ist mit alien Transformationen:
x = ax, y = by vertauschbar, sie gehort also der unendlichen Gruppe aller Be

riihrungstransformationen an, bei der die zweigliedrige Gruppe: x = ax, y = by
invariant bleibt (vgl. S. 653).

S. 250, Z. 9 11. Ein Beispiel dafiir sind die Entwickelungen von Abh. V, bei

denen die projektive Gruppe eines Tetraeders zugrundegelegt wird. In Abh. VI
wird dieselbe Gruppe benutzt, die aber zum Teil der Einfachheit wegen durch die

Gruppe der Translationen ersetzt ist.

S. 252, Z. 14 16. Hiernach muB man den Ausdruck: ,,Die Transformation:
xl
= ax, yi = Py wird auf die Kurve

q&amp;gt;(x, y) = ausgefiihrt&quot; so verstehen, daB
in der Gleichung: (p(xl , y^) = die Substitution: xt

= a x , yt
=

fi y gemacht wird.

Es sind also xlt yl die Koordinaten des urspriinglichen Punktes, x, y die Koordinaten
des Punktes, in den dieser bei der Transformation iibergeht. Leider hat Klein
daran nicht durchweg festgehalten, und dadurch sind spater an einigen Stellen Irr-

tiimer in den Formeln entstanden. Bei dem Wiederabdrucke in seinen Ges. Abh.
sind an diesen Stellen die Formeln geandert worden, aber nicht wirklich berichtigt.
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In dem vorliegenden Abdrucke sind die betreffenden Formeln so geiindert, daB die

vorhin angegebene Auffassung der Transformation iiberall folgerichtig durchgefiihrt

ist. Man vgl. das Verzeichnis der Abweichungen auf S. 516.

S. 252, Z. 15 6 v. u. Die Verwandtschaft ist hiermit noch nicht vollstiindig

beschrieben. Es hatte noch hinzugefiigt werden sollen: ,,Beschreibt der Punkt
x

, y eine Kurve, so ist diese der Kurve zugeordnet, die von den siimtlichen Kurven

&amp;lt;p

umhiillt wird, welchen seine verschiedenen Lagen entsprechen.&quot; Auf S. 253,

Z. 711 wird das stillschweigend vorausgesetzt, indem der besondere Fall betrachtet

wird, daB der Punkt x , y eine W-Kurve eines bestimmten Systems beschreibt.

Bezeichnet man die Transformation : xl
= ax, yt

=
ft y mit S, den Punkt

x , y mit P, die Kurve 9? (x, y) = Q, die dem Punkte P zugeordnet ist, mit F und
die neue Verwandtschaft mit T, so ist (F) T = (P) . Dann wird T durch die Glei-

chung :

(F)S.T= (P) S
m = (F) TSm

insoweit definiert, als festgestellt wird, welchem Punkte jede Kurve (F) S ,
das heiBt :

&amp;lt;p(otx,f}y)
= Q, entspricht. Hieraus folgt: ST = T Sm oder:

fiihrt man also die Transformation T auf S aus, so erhalt man Sm .

S. 253, Z. 4, 6 11. Die Gleichungen (17) sagen aus, daB jeder Kurve (p(ax, /??/)

=-- der Punkt : x&quot;

-
a, y&quot;

=
/? zugeordnet wird; also dem Punkte

x&quot;, y&quot;
die Kurve

(p(xx&quot; , yy&quot;)
= 0.

S. 257, Z. 1412 v. u. Vgl. Abb. VI, S. 81, Nr. 2.

S. 257, Z. 8f. Vgl. S. 250, Z. 129 v. u.

S. 257, Z. 1 v. u. W. Roberts, ,,Extrait d unelettre adressee aM. Liouville.&quot;

Liouvilles Journal, I. Serie, Bd. XIII (1848), S. 209220. Auf die Polarkoordi-

naten r,w wird die Transformation: r = r n
,
w = mo angewendet.

S. 263, Z. 15 19. Hier wird ohne weiteres vorausgesetzt, daB oo1 Punkt-

transformationen der Ebene, welclie die oo1
Integralkurven einer Differential-

gleichung 1. 0. unter einander vertauschen, stets eine Schar vonoo1 Kurven einzeln

invariant lassen. Das braucht jedoch keineswegs der Fall zu sein, und man ist dessen

nur dann sicher, wenn die oo 1 Trarisformationen eine eingliedrige Gruppe bilden.

S. 264, Z. 9 4 v. u. Das ist nicht richtig. Lassen niimlich oo1 Punkttransfor-

mationen der Eberie oo1 Kurven einzeln invariant, so kann man diese Kurven

stets ohne Integration angeben. Man braucht ja bloB die Transformationen

auf irgend einen Punkt auszufuhren, um die durch den Punkt,gehende invariante

Kurve zu erhalten. Dabei machtes gar keinenUnterschied, ob die Transformationen,

eine eingliedrige Gruppen bilden oder nicht. Anders ist es, wenn man bloB eine

infinitesimale Transformation kennt, bei der die oo1
Integralkurven einer Differen

tialgleichung 1. O. unter einander vertauscht werden. Die infinitesimale Transfor

mation laBt immer oo 1 Kurven einzeln invariant, aber die Bestimmung dieser

Kurven erfordert die Integration einer andern Differentialgleichung 1. O. Klein

hat also hier das nicht zum Ausdruck gebracht, was eigentlich gesagt werden sollte.

Nach Kleins Briefe vom 11. 3. 1871 scheint Lie den 7 vor dem Drucke gar

nicht gelesen zu haben, so daB die hier und in der vorhergehenden Anmerkung
gemachten Ausstellungen in erster Linie auf Kleins Rechnung kommen. Lie

trifft bloB der Vorwurf, daB er bei der Korrektur nicht darauf geachtet hat.

S. 264, Z. 31 v. u. Spater erkannte Lie, daB die Integration dieser Hilfs-

gleichung unnotig ist. Schon die Kenntnis einer infinitesimalen Transformation,

bei der eine vorgelegte gewohnliche Differentialgleichung 1. O. invariant bleibt, reicht

aus, um die Integration dieser Differentialgleichung auf eine Quadratur zuriickzu-

fuhren. S. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIII (1874).
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S. 266, Z. 41 v. u. t)ber Clebsch s. die Anm. zu S. 91, Z. 5 11 (S. 665)

Ferner Cremona, ,,Rappresentazione di una classse di superficie gobbe sopra un

piano, e determinazione delle loro curve assintotiche.&quot; Annali, II. Serie, Bd. I

(186768), S. 248258.

Zu Abhandlung XV. S. 267-270.

Auf diese im Archive der Gesellschaft der Wissenschaften niedergelegte Arbeit

hat Lie zweimal verwiesen, s. Bd. Ill d. Ausg. Abh. II, S. 6 und Abh. Ill, S. 15

(1872).
S. 267, Z. 1719. Es sei:

1...W

(i) ^K-v)2 = r2
,

V

wo alf . . ., und r von einem Parameter u abhangen, die Gleichung der Kugel

schar. Die senkrechten Trajektorien dieser Kugelschar werden dann durch ein

simultanes System von der Gestalt :

&amp;lt;

2
&amp;gt;

bestimmt, wo:

(3)
r2 o = rr -f (x r aja v ,

und wo die Akzente Ableitungen bedeuten.

Auf der Kugel u = ua denken wir uns irgend eine (n 2)-fach ausgedehnte

Mannigfaltigkeit :

gegeben und legen durch deren Punkte die hindurchgehenden Trajektorien. Wir inte-

grieren zu diesem Zwecke (2) mit den Anfangsbedingungen :

(4) K) tt = Uo
= 9 ,.(fi&amp;gt;

&amp;gt; -*) &amp;lt;

= 1 n)

und erhalten :

(5) x,,
=

/V (M, fj, ...&amp;lt;_ 2 ) (r
=

i, . . ., n).

Das ist eine (n l)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, die von unsern

Trajektorien erzeugt ist. Wir werden zeigen, daB sie diese zu Krummungslinien
hat.

Aus (1) folgt:

/ /- \ &quot;^^
/ ~

f~t \ V Cl f 7. -t __ Q ^
( Q ) ^P ( X ^*r/ ^ V JLj . | W *~

ft)

V

und aus (2):

(7)
i = =-

(j;r o,.) -f- g ^
^

(fc
= 1 n 2).

Es sei ferner pt ,
. . .

, pn ein Wertsystem, das die Gleichungen :

!..., l...n -._

und somit auch diese:

(9)
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befriedigt. Dann ist:
,,
= x v -\- op,, die Normale von (5), und die Kriimmungs-

linien dieser Mannigfaltigkeit ergeben sich durch die Forderung, daB die Gleichungen :

(1) dxr + adp r + p t,do = (* = i..... M
&amp;gt;

mit einander vertraglich sein sollen. Aber es ist:

d x
v
= Q (xr a,,) d u + 51

-^ d t

k

wir konnen daher wegen (8), (9) die Gleichungen (10) durch die folgenden ersetzen :

&amp;lt;r

fc
-

a ^Pr d P, +^ pi . d a = 0.

i )

Hieraus geht hervor, daB die Krummungslinien, auf denen u nicht konstant ist,
eben die Trajektorien unsrer Kugeln sind, wiihrend sich alle andern Krummungs
linien auf die Kugeln u = const, verteilen. Durch Paralleltransformation kann man
iiberdies aus der Mannigfaltigkeit (5) ein Orthogonalsystem herleiten, dem sie

angehort. Man braucht zu diesem Zwecke nur auf einer der Kugeln ein Orthogonal-
system von (n 2)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten auszuwahlen.

S. 267, Z. 12 v. u. Uber die Darbouxsche Methode vgl. Abh. XIII, S. 228,
Z. 1114 und die Anm. dazu, S. 743.

S. 267, Z. 117 v. u. Wie das zugeht, setzt Lie in Abh. XVI auseinander, s.

S. 2791, Nr. 16, 17.

S. 267, Z. 62 v. u. In Abh. XIII ist das nicht erwahnt; in Abh. XVI, S. 278,
Anm. spricht Lie sogar einen noch allgemeineren Satz aus, dessen Fassung er aller-

dings selbst als etwas unbestimmt bezeichnet. Der Beweis fur Lies Behauptung
liegt in den Formelri auf S. 224, denn diese behalten ihre Gestalt, wenn man das
dort benutzte Orthogonalsystem durch ein anderes ersetzt, dessen Mannigfaltig
keiten dieselben spharischen Abbildungen haben.

S. 268, Z. 3 8. Jetzt kann man deutlich sehen, auf welohe Weise Lie zu den

Betrachtungen von^Abh. XIII gefuhrt worden ist (S. 215, Z. 7f.). Klein hatte in

der dort angefiihrten Note gewisse Satze iiber eine Schar von oo 1
Linienkomplexen

ausgesprochen. Er hatte namlich vorausgesetzt, daB die vier Komplexe der Schar,
die eine beliebig gewahlte Gerade gemein haben, stets ,,in bezug auf diese Gerade
in Involution liegen&quot;. Er hatte bemerkt, daB bei den von ihm benutzten Koordinaten
die Bedingung fiir die involutorische Lage zweier Linienkomplexe in bezug auf eine

Gerade genau so aussieht, wie die Bedingung dafiir, daB zwei Flachen des Rt einander
in jedem gemeinsamen Punkte senkrecht schneiden.

Lie ersetzte nun vermoge seiner Beruhrungstransformation die Linienkom

plexe durch Kugelkomplexe. Indem er dann noch die Kugeln des R3 auf die Punkte
des Rt abbildete, erhielt er als Bild der Klein schen Schar vonoo 1

Linienkomplexen
ein Orthogonalsystem des 7?4 ,

und nunmehr hot sich die Verallgemeinerung auf den
J?n von selbst dar.

Wie die Kleinschen Siitze auf den Kugelraum iibertragen lauten, das gibt
Lie in Abh. XVI, S. 274, Z. 1 15 genauer an. Hiernach ist auch klar, warurn Lie
auf S. 268, Z. 4 und 5 von oo 2 und oo3 Flachen spricht.

1
) Man kann ja oo

2 Paare
und oo* Dreiheiten von Komplexen aus der Schar auswahlen.

1) Auf Z. 4 von S. 268 steht durch ein Versehen oo3 statt oo 2
. Der erste Druck

hat oo 2
, wie es sein mu!3.
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S. 268, Z. 914. Das ist niiher ausgefuhrt in Abh. XVI, S. 275 f.

S. 268, Z. 16 ,,gleichberechtigt&quot;, namlich insofern, als sie ebenfalls Mannig-

faltigkeiten liefert, deren Kriimmungslinien im allgemeinen nicht ,,kreisfdrmig
lt

sind im Sinne von Abh. XVI, S. 275, Anm. 2.

S. 268, Nr. IV. Hier wird die Theorie von Abh. XII, S. 157160, 14 auf

jeden Raum Rn ausgedehnt, dessen Dimensionenzahl n
&amp;gt;

2 ist. Fur n = 3 konnte

alles durch Beriihrungstransformation auf die Theorie der partiellen Differential-

gleichungen 1. O. zuriickgefiihrt werden, deren charakteristische Kurven Haupt-

tangentenkurven auf den Integralflachen sind. Fiir n
&amp;gt;

3 ist aber etwas Ahnliches

schon dadurch ausgeschlossen, daB dann die Zahl der Geraden stets groBer ist als-

die der Kugeln. Die Theorie muB daher fur n
&amp;gt;

3 auf einem anderen Wege ent-

wickelt werden. Dieser Weg ist aber auch fiir n
&amp;gt;

2 anwendbar und liefert daher

zugleich eine neue Begriindung der Theorie fiir n = 3 .

Es sei:

(1) F(x1 ,..., xn , p 1 ,...,pB )
=

eine partielle Differentialgleichung 1. O. des Raumes xlt . . ., xn . Wir haben dabeir

dxi pn

gesetzt, so daB F homogen in px ,
. . .

, pn wird und also 27 pv
FPv vermoge F =

verschwindet. Die charakteristischen Streifen von F= werden dann durch das

simultane System

(2)
= FV &quot;=-F.,

= ,,...&amp;gt;

bestimmt (Bd. Ill d. Ausg. Abh. XII, S. 160).

Sollen nun die charakteristischen Kurven Kriimmungslinien auf den Integral-

mannigfaltigkeiten sein, so miissen die charakteristischen Streifen die Eigenschaft

haben, daB fiir je zwei unendlich benachbarte Elemente eines solchen Streifens die

Xormalen, die auf den Ebenen der Elemente in deren Punkten errichtet sind, ein-

ander schneiden. SchlieBen wir den Fall aus, daB die Gleichung (1) die besondere

Form Zp\, = besitzt, und ist x v , p,, ein Element von allgemeiner Lage, das der

Gleichung F=0 geniigt, so hat die zu diesem Elemente gehorige Normale die

Gleichunen :

Die zu zwei unendlich benachbarten Elementen eines charakteristischen Streifens

gehorigen Xormalen werden daher einander schneiden, wenn die Gleichungen :

I, Fx ZF\
(4) &amp;lt;FV Q-

vermoge (1) bestehen. ohne daB dt verschwindet. Hieraus folgt do = 0; es bleiben

also n Gleichungen iibrig, die wir mit Hilfe der Abkiirzungen :

so schreiben konnen :

(6)
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Diese miissen vermoge F = bestehen. Damit sie mit einander vertraglich sind,

miissen die Gleichungen:

(7) (F
Xft
F
9f
-FPuFXf) ^P\~ (P, F, r

~
P, *V ^p, FXf

=
1 T

(/LI,
v = 1, . . . , n)

fiir jedes Wertsystem x, p erfiillt sein, das F = befriedigt.
1
) Da wir die Gleichung

27 pi = ausgeschlossen haben, so ergibt sich insbesondere, daB die Gleichung
F = nicht von alien xl ,

. . . , xn frei sein kann.

Damit haben wir die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafiir ge-

funden, daB die charakteristischen Kurven von F = auf jeder (n l)-fach aus-

gedehnten Integralmannigfaltigkeit von F = Kriimmungslinien sind. Wir konnen
auch sagen : Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafiir, daB die charak

teristischen Streifen von F = Kriimmungsstreifen sind auf jedem Integralvereine
von oo&quot;-

1 Elementen.

Hat die Gleichung F = die eben angegebene Beschaffenheit, so ordnet sie

jedem ihrer Elemente x, p von allgemeiner Lage eine ganz bestimmte Kugel:

zu. Der Halbmesser Q ist eine Funktion cler x
, p ,

die wir uns aus einer der Gleichungen

(6) berechnet denken, und die offenbar, wie es sein mufi, homogen von nullter Ord-

nung in den p ist. Der Mittelpunkt ergibt sich aus (3). Jeder Integralverein von

oo&quot;-
1 Elementen, dem das Element x,p angehort, enthalt auch den durch x,p

gehenden charakteristischen Streifen als Kriimmungsstreifen, und die Kugel (8) ist

die Hauptkrummungskugel des Integralvereins, die in dem Elemente x
, p zu diesem

Kriimmungsstreifen gehort. Sie enthalt infolgedessen, wie ausdriicklich erwahnt

sei. das unendlich benachbarte Element x-\- dx, p -f dp des durch das Element

x,p gehenden charakteristischen Streifens.

Gehen wir von dem Elemente x
, p zu einem beliebigen unendlich benachbarten

Elemente von F = fiber, so erhalten wir eine unendlich benachbarte Kugel, fiir

deren Mittelpunkt :

wird, wo fiir Q die friiher gewiihlte Funktion der x, p einzusetzen ist, und wo dF
verschwindet. Liegt das unendlich benachbarte Element mit dem Elemente x,p

vereinigt, ist also p t
.dx

v
= Q, so wird:

Soil insbesondere zu dem unendlich benachbarten mit x , p vereinigt liegenden

Elements dieselbe Kugel gehoren wie zu x
, p ,

so miissen die Gleichungen :

iZp t
dxr

= Q, dF=.-0, dQ = Q,

(9)

1) Wendet man eine spiiter von Lie eingefuhrte Ausdrucksweise an (Th. d.

Trfsgr. Bd. I, Kap. 7), so kann man auch sagen: ,,Die Gleichung F = muB die

infinitesimalen Transformationen : AJ ,
. . ., An f gestatten.&quot; Dabei bedeutet Q eine

Funktion der x, p, die eine der Gleichungen (6) befriedigt.
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erfiillt sein. Von diesen ist aber die erste eine Folge der n letzten. Es 1st ferner iden-

tisch fur jedes F:

so daB wegen (6) auch dF = aus den n letzten Gleichungen folgt. Ubrig bleiben
daher nur die Gleichungen:

(11)

= 0;

diese miissen also befriedigt werden.

Nun findet man aus (5):

Andrerseits ist unter den gemachten Voraussetzungen :

A,.F = av .F (v = i,. . .,n),

wo die &amp;lt;rv fiir die Elemente von F endlich bleiben, und, da A^A V
F A

v
A

t,F
offenbar auch vermoge F = verschwindet., konnen wir schliefien, daB auch alle

Ausdrucke: ApQ .F
9y
--A vQ .F9 das tun. 1

) Setzen wir daher zunachst voraus,
daB nicht alle A,, Q vermogeF= verschwinden, und auBerdem, daBFnicht von alien

p frei ist, so erhalt die letzte Gleichung (11) die Gestalt:

l . . .

Wegen der ersten n kann diese Gleichung auch durch 27F
P) ,

dx
i,
= ersetzt werden.

An Stelle des Systems (11) erhalten wir daher das folgende:

(11 ) d

Die Gleichungen (11 ) bestimmen alle dem Elemente x,p unendlich benach-
barten und damit vereinigt liegenden Elemente von F =

, zu denen dieselbe Kugel
gehort, wie zu dem Elemente x, p. Nun aber stellen die folgenden Gleichungen:

(13) s = s -^s
offenbar alle oo&quot;-

1 Elemente r,
\&amp;gt; dar, die der Kugel (8) angehoren. Demnach be

stimmen die ersten n Gleichungen (11 ) alle oon ~ 2 dem Elemente x,p unendlich
benachbarten Elemente der Kugel (8). Unter diesen scheidet die letzte Gleichung die

1) Anders ausgesprochen : Die Gleichung F = gestattet die infinitesimale
Transformation: A^A^f AvApf und infolgedessen auch diese:

Sophus Lie, Gesamraelte Abliancllungon. Bd. I
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oon~ 3 Elemente aus, die der Gleichung F geniigen und zu denen dieselbe Kugel
gehort wie zu x

, p . Es sind das offenbar alle dem Elemente x
, p unendlieh benach

barten Elemente der Kugel (8), die so beschaffen sind, daB die Fortschreitungsrich-
tung von dem Punkte x des Elementes x, p nach dem Punkte x + dx des unend
lieh benachbarten Elementes senkrecht steht auf der zum Elemente x

, p gehorigen
charakteristischen Richtung. Fiir n = 3 ist diese Richtung gerade die zu dem Punkte
x gehorige Trajektorienrichtung, von der in Abh.. XII, S. 169 die Rede ist.

Aus (3) folgt :

P,. _ , P,. d

Andrerseits erkennt man aus (10) und (6), daB fiir die Elemente von F die

Gleichung gilt :

Demnaeh wird :

und das ist offenbar die einzige lineare homogene Relation, durch die dt-lt . . ., d n
und dQ fiir die Elemente von F = verkniipft sind. Also ergibt sich auch, wenn
man die x, p der Bedingung F = unterwirft, eine und nur eine Gleichung in

!,..., und Q allein. Wir ersehen hieraus, daB in dem von uns betrachteten Falle

denoo2n ~ 2 Elementen von F= gerade oo
n versehiedene Kugeln zugeordnet sind.

Setzen wir, entsprechend der in Abh. XIII, S. 220 eirigefiihrten Bezeichnung :

n + 1
= io, so erhalten wir die Kugeln des Iin : x1 ,...,xn auf die Punkte des

Rn +i 1 &amp;gt; ^n + i abgebildet. Der Komplex der oon Kugeln, die zu den Elementen
der Gleichung F = gehoren, wird dann im Iin+l durch eine w-fach ausgedehnte
Punktmannigfaltigkeit 0( lt . . ., n + i)

= abgebildet. Die Gleir-hung (14) be-

.stimmt fiir jeden Punkt dieser Mannigfaltigkeit die Rifhtungskoeffizienten der zu-

gehorigen Tangentialebene. Es wird namlich:

J-*-L/,r
= V-= :-&amp;lt;

Da den oo 2 &quot;

~ - Elementen von F = gerade oo
n verschiedene Kugeln zugeord

net sind, so gehort immer zu je oo
n ~ 2 Elementen dieselbe Komplexkugel. Die Ele

mente von F = verteilen sich also auf die oo&quot; Komplexkugeln derart, daB jede

Komplexkugel deren oo&quot;~
2 enthiilt. Fiir = 3 bestimmen die Punkte dieser oo 1

Elemente auf jeder Komplexkugel den zu dieser gehorigen Trajektorienkreis (Abh.

XII, S. 169).

Es sei x, p ein Element vonF = und x -\- d x
, p -f- dp das unendlieh benaeh-

barte Element auf dem durch x, p gehenden charakteristischen Streifen. Dann liegt

das Element x -f- dx, p -\- dp aueh auf der zu x, p gehorigen Kugel, und es erfiillen

daher iiberhaupt alle dem Elemente x,p unendlieh benaehbarten Elemente dieser

Kugel die Gleiehung F = 0. Aber unter diesen oon ~ 2 unendlieh benachbarten Ele

menten der Kugel sind die vorhin bestimmten oon ~ 3 die einzigen, denen dieselbe

Kugel zugeordnet ist, wie dem Elemente x.p. Insbesondere gehort daher zu dem
unendlieh benaehbarten Elemente des charakteristischen Streifens nicht dieselbe

Kugel wie zu x
, p . Es wird in der Tat fiir dieses Element :
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was im allgemeinen nicht verschwindet. Die zu dem Elemente x, p gehorige Komplex-

kugel wird deshalb in dem Punkte x von der benachbarten Komplexkugel beruhrt,

die zu dem Elemente x + dx, p-\- dp gehort. Betrachtet man daher auf einer Kom

plexkugel den Ort der Punkte aller Elemente der Kugel, denen gerade diese Kugel

zugeordnet 1st, so ist das zugleich der Ort aller Punkte, in denen diese Komplex

kugel von unendlich benachbarten Komplexkugeln beruhrt wird (vgl. Abh. XII,

S. 168).

Diese Bemerkung ermoglicht es zugleich, nachzuweisen, daB auch umgekehrt

zu jedem Komplexe von oon Kugeln, der nicht aus alien Punktkugeln besteht, eine

Differentialgleichung von der hier betrachteten Art gehort. Wir denken uns namlich

einen solchen Komplex gegeben. indem wir in der Gleichung (8) einer Kugel die

GroBen lf . . . , n und o als Funktionen von n Parametern ult . . .
,
un betrachten.

Zwei unendlich benachbarte Komplexkugeln u v und u v -\-dur ,
die einander be-

riihren, haben dann das Element: lf ...,, Pi : : Pn gemein (vgl. S. 739), das

durch die Gleichungen:

(15) ,
=

e^p. p,&amp;lt;d*,.-p v
d= &amp;lt;,&amp;gt;

= !,...,)

bestimmt ist, und dabei besteht die Gleichung: Eds* = do 2
. Wir erhalten daher:

Da unter den gemachten Voraussetzungen eine und nur eine Relation von der Form :

(16)

besteht, kommt ferner:

(17) w.

Eliminieren wir mit Hilfe dieser Gleichung u lt . . .,u n aus:

(18) i r =*,.- e

^_,
so bekommen wir die gewiinschte Differentialgleichung.

1
)

In der Tat, aus (18) folgt wegen (16) und (17):

1st daher F = die gefundene Differentialgleichung, so wird vermoge F :

das heiBt, vermoge F = bestehen gerade die Gleichungen (6), die fiir die hier be

trachteten Differentialgleichungen charakteristisch sind.

Hier miissen wir noch eine aufierst wichtige Bemerkung hinzufiigen, die Lie

zwar nicht ausdriicklich erwahnt, die aber ganz zweifellos bei diesen seinen Unter-

suchungen eine groBe Rolle gespielt hat (vgl. S. 161).

Die Gleichung (8) kann namlich, wenn t ,
. . .

, , p Funktionen von u^ ,
. . .

,
u n

sind, als Leitgleichung (aequatio directrix) einer Beruhrungstransformation auf-

gefaBt werden, die von dem Raume rlt . . ., rn zu dem Raume ul; . . .,un fiihrt.

1) Vgl. Abh. XII, S. 170, wo dasselbe fur n = 3 gemacht wird.

48*
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Als Elementkoordinaten des letzteren benutzen wir ult . . .,un , n^ : : nn ,
wo

Znv du = die Bedingung der vereinigten Lage ist. Wir erhalten dann fiir diese Be-

ruhrungstransformation die Gleichungen: p (
.

= a(\ v ,.),
aus denen: Q

2 a* =
Z&quot;pf,

und:

folgt. Die iibrigen Gleichungen brauchen wir nicht aufzustellen. IstnunF(j, p)=
die partielle Differentialgleichung, die zu unserem Kugelkomplexe gehort, so zeigen

die vorhin gefundenen Ausdriicke fur FVv und F E&amp;gt;

, ,
daB die Differentialgleichungen

der charakteristischen Streifen von F = ,
die folgenden Gleichungen nach sich

ziehen :

(S}*ftdt,+ Q { 27p; . dp,, p,. Z^dPr }
=

(
= i, . . . , ).

Aus (18) aber ergibt sich, daB die letzten Gleichungen bei unsrer Beriihrungstrans-

formation die Form erhalten :

Die charakteristischen Streifen der Differentialgleichung in den u, in die F =
iibergeht, erfiillen also diese Gleichungen und somit auch die von den n v freie:

Mit anderen Worten: In den u erhalten wir die partielle Differentialgleichung 1. 0.,

die zu der eben gefundenen Mongeschen Gleichung gehort.

Jetzt bleiben noch die beiden vorhin ausgeschlossenen Falle zu besprechen.

Es mogen erstens vermoge F = nicht bloB alle A
v
F verschwinden, sondern

auch alle A Q. Dagegen sei wieder F = nicht von alien p frei, so daB also Q nicht

verschwindet. Dann geht aus (11) hervor, daB jedes dem Elemente x, p unendlich

benachbarte Element der Kugel (8) nicht bloB der Gleichung F = genugt, sondern

daB ihm auch dieselbe Kugel zugeordnet ist wie dem Elemente x,p. Demnach be-

friedigen iiberhaupt alleoo&quot;-
1 Elemente der zu x, p gehorigen Kugel die (ileichung

F = ,
und ihnen alien ist eben diese Kugel zugeordnet. Darin liegt, daB sich die

002n-2 ].;iemente von F = zu je oo&quot;-
1 auf oo&quot;&quot;

1
Kugeln verteilen. Diese oon-1

Kugeln, die sicher nicht samtlich Punktkugeln sind, bilden eine vtjllstandige Losung

von F = 0. Sie werden bestimmt durch die zwei Gleichungen zwischen |1( . . ., n

und Q, die man erhalt. wenn die x, p die Gleichung F = erfullen.

Ist endlich die Gleichung F = von alien p frei, so folgt aus (6), daB Q ver

schwindet, und die Bedingungen (7) fallen ganz weg. Die Elemente von F = ver

teilen sich dann auf die oo71 &quot; 1
Punktkugeln, die auf der Mannigfaltigkeit

F(x1 ,
. . ., XB )

= liegen. Diese Punktkugeln bilden eine vollstandige Losung von

F = . Wir finden also nur einen besonderen Fall des eben betrachteten.

Umgekehrt liefert offenbar jede beliebige Schar von oon-1 Kugeln eine Diffe

rentialgleichung, die einem dieser beiden Falle entspricht. Man braucht bloB die Glei

chung zwischen den x, p aufzustellen, der alle Elemente dieser Kugeln genugen.

Damit sind die Behauptungen auf S. 268, Z. 1411 v. u. bewiesen und also,

wie schon erwahnt, die Theorie von Abh. XII, 14, S. 157160 auf den Fall n ^ 8

ausgedehnt. Zugleich haben aber auch die Entwickelungen iiber den Trajektorienkreis,

ebd. 17, S. 167 169 eine neue Begriindung erhalten und sind auf den Fall n
&amp;gt;

3

iibertragen. Lie selbst ist durch ahnliche Betrachtungen zu seinen Ergebnissen ge-

langt. Nur benutzte er dabei noch nicht die VerhiiltnisgroBen pls . . . , pn ,
mit denen
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alles viel einfacher und durchsichtiger wird. Man ersieht das aus einer ungedruckten

Abhandlung: ,,Zur Theorie eines Raumes von n Dimensionen II&quot;, die in Bd. VII

der Ges. Abh. aufgenommen werden wird. Lie hatte sie an Klein geschickt, damit

Clebsch sie der Gottinger Akademie vorlege. Klein jedoch hatte sie ihm als zu

schwer verstandlich zuriickgesandt, aber zum Glvick eine Abschrift genommen,
wodurch sie erhalten geblieben ist.

S. 268, Z. 107 v. u. DaB Lie auf Z. 8 v. u. das Zeichen (F^) benutzt, statt

des andern [FjFj], wie er der Gleichungsform auf Z. 13 v. u. entsprechend eigentlich

hatte tun miissen, ist nur eine Fliichtigkeit, die sich schon in Abh. I von Bd. Ill d.

Ausg. auf S. 1 findet. Wir ziehen es vor, wie bisher, die Elementkoordinaten x
v , p r

zu benutzen, wo die pv VerhiiltnisgrdBen bezeichnen.

Sind Fl (x,p) = und F2 (a:,p)
= zwei in den p homogene Gleichungen,

fiir deren gemeinsame Elemente auch die Gleichung:

besteht, so bilden sie ein zweigliedriges Involutionssystem, das eine vollstandige

Losung mit n 2 willkiirlichen Konstanten besitzt (Bd. Ill d. Ausg. Abh. XII

(1874), S. 172 Satz 9; Bd. IV, Abh. IV (1888), S. 270, Satz 3; Bd. Ill, Abh. XII,
S. 168 170). Gehoren nun beide Gleichungen zu der hier betrachteten Art, so be-

stehen nach S. 749 fiir jedes ihnen gemeinsame Element x, p Gleichungen von der

Form:

Demnach wird einerseits :

andrerseits ergibt sich, wenn man:

- 1
-

2

rap, ap,

bildet: Q^Q^ . L p\, multipliziert mit demselben Ausdrucke wie eben o^ Q2 . Somit
erhalten wir:

(20) ei ?2 (F,F2 )
=

(9l
-

?2 ) . VZp\ . 2f v̂ fy
Verschwindet daher (F^j) fiir alle gemeinsamen Elemente von Fx

=
, F2

=
,

so gilt dasselbe auch von der rechten Seite von (20) und infolgedessen zugleich von
dem Ausdrucke:

y d̂
?*-*

*rdp v dp,

jedenfalls fiir alle Elemente x,p, denen die beiden Gleichungen Ft
= 0, F2

=
verschiedene Kugeln zuordnen. Sind insbesondere die Funktionen Fl und F2 ana-

lytisch, so konnen wir schlieBen, daB (21) iiberhaupt fiir alle gemeinsamen Elemente
von F! = und F2

= verschwindet. Anders ausgedruckt:
Die Forderung, daB (F^Ft ] vermoge Fj = 0, F2 verschwindet, ist damit

gleichbedeutend, daB fiir jedes gemeinsame Element x, p von Fx
= und F2

=
die beiden charakteristischen Richtungen auf einander senkrecht stehen, die Fj =
und F2

= dem Elemente zuordnen. Fur den Fall n = 3 hat Lie diese geome-
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trische Deutung der Bedingung (P\Fz) = bereits in Abh. XII, S. 201, Nr. 65 an-

gegeben, und offenbar ist es diese Stelle, die er hier, S. 268 auf Z. 8, 7 v. u. meint.

Andrerseits verweist Lie in Bd. Ill d. Ausg. Abh. II (1872), S. 6 und Abh. Ill

(1872), S. 15 auf die vorliegende, damals noch ungedruckte Mitteilung und gibt an,
daB er darin seine Erweiterung des Mongeschen Begriffes Charakteristiken an-

gedeutet habe. Diese Erweiterung bestand zunachst darin, daB er statt der charak-

teristischen Kurven die charakteristischen Streifen betrachtete. Das tut er hier in

der Tat. Er spricht ja von partiellen Differentialgleichungen 1.0., deren Charakte
ristiken Hauptkonfigurationen sind. Die Eigenschaft einer Kurve, auf einer Mannig-
faltigkeitHauptkonfigurationzusein.druckt Lie aber in derWeise aus, daB er nicht

die Kurve an sich betrachtet, sondern den Elementstreifen, der von den Punkten
der Kurve zusammen mit den zugehorigen Tangentialebenen der Mannigfaltigkeit

gebildet wird (vgl. S. 691t.). Den zweiten Schritt zu jener Erweiterung machte Lie
bei der Behandlung der Systeme von partiellen Differentialgleichungen 1. O.

Daruber vgl. die Anm. zu S. 269, Z. 79.
S. 268, Z. 62 v. u., S. 269, Z. 17. Es seien F1

=
,
F2
= zwei Differential

gleichungen von der in Nr. IV betrachteten Art, also solche, die zu zwei Kugel-

kornplexen :

#1 (li, , ln+ i)
= 0, #2 (i, -, B+1 )

=

gehoren. Wir setzen weiter voraus, daB fiir alle gemeinsamen Elemente von Fx
= 0,

F2
= auch (FiFj) verschwindet. Dann ist fiir alle diese gemeinsamen Elemente

x, p zugleich der Ausdruck (21) gleich Null und nach (19) auch:

y p ,,ydF, dF * V dF v dF
~ZP*-^Z ~^r g~;

P -

- - ^ Pr
d!r

r f *v ^t &amp;gt;

xv t J r

1st daher insbesondere x, p ein solches gemeinsames Element, dem die beiden Glei-

chungen Fj = und F2
= dieselbe Kugel zuordnen, so ist nach (14 ):

Das aber bedeutet, daB die beiden Mannigfaltigkeiten 0j = und 2
= des Rn + i

einander in jedem gemeinsamen Punkte 1; . . ., n+ i senkrecht schneiden.

Sollen daher zwei Gleichungen P\ = ,
F2
= von der hier betrachteten Art

eine vollstiindige Losung mit n 2 willkiirlichen Konstanten gemein haben, so ist

jedenfalls notwendig, daB die ihnen entsprechenden n-fach ausgedehnten Mannig

faltigkeiten des Iin + !
einander senkrecht schneiden. Doch ist dieee notwendige Be

dingung sicher nicht hinreichend, da offenbar einem gemeinsamen Elemente x,p
von Fx

= 0, F2
= keineswegs immer eiri Schnittpunkt von l

= 0, &amp;lt;Z&amp;gt;2
= en^-

spricht.
Anders wird die Sache, wenn die beiden Gleichungen Ft

= 0, F2
= einer

Schar von oo 1
Differentialgleichungen 1. O.:

F(Z!, . . ., xn ,pl ,
. . .,pn , A) =

von der hier betrachteten Art angehoren, und wenn iiberdies die oo 1
entsprechenden

Mannigfaltigkeiten :

...,*, A =
des Rn+ i ein Orthogonalsystem bilden. Dann kcinnen wir namlich li,...,ln+ i

so als Funktionen von Xlt . . ., ),n+l bestimmen, daB d|* + + ^^+i nur die

Quadrate dk\, . . ., dXjl+l enthiilt. Ferner wird:

1...H+ 1
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und, well zwei beliebige Mannigfaltigkeiten : A
fc
= const, und

A,-
= const, einander

senkrecht schneiden, ist hier:
1...W + 1

(23) 2WM w
ifi
=

&amp;lt;M
= 1 n + 1; k*j) .

M

Aber jeder Mannigfaltigkeit A
fc
= const, entspricht eine partielle Differentialglei-

chung 1. O. Fk
= von der hier betrachteten Art, die nach S. 753 erhalten wird,

wenn man h, . . ., A.k _ lt Afc+1) . . ., An+1 aus den Gleichungen:

(24)

eliminiert und A
fc

als konstant betrachtet. Dabei wird vermoge Fk
= 0:

Ist nun F
j
= die Differentialgleichung, die zu der Mannigfaltigkeit A,,-

= const,

gehort, so wird fur die gemeinsamen Elemente j , p von Fk
= und Fj = :

J^*
9 = - *iti2K \2*vi*-2K-2&quot;* *&amp;gt;2i***\&amp;gt;

v Vv rr I
,. v t

wo die groBe Klammer rechts wegen (24) und (23) identisch verschwindet.

Demnach haben die Gleichungen Fk
=

,
F

3

- = fOr beliebige Werte von A
fc

und A
3
stets eine vollstandige Losung gemein, die n 2 willkiirliche Konstanten

enthalt. Zugleich ist klar, daB je n 1 unter den Gleichungen F1
=

,
. . . ,

Fn +1
=

eine Losung mit einer willkiirlichen Konstanten besitzen. Diese wird durch Integra

tion einer unbeschrankt integrablen totalen Differentialgleichung in n von den Ver-

anderlichen J1; . . ., jn , fa : pn ,
. . ., pn_i :

\)n gefunden. Ihre Bestimmung erfordert

daher nur eine Quadratur.
Die Liesche Behauptung gilt daher nicht nur fiir die in Nr. V angegebenen,

sondern iiberhaupt fiir jedes Orthogonalsystem des Rn+i . Die private Mitteilung&quot;

von Klein (vgl. Abh. XII, S. 200) war in dem Briefe vom 7. April 1871 enthalten,

aus dem auf S. 717 i. die hierher gehorigen Stellen mitgeteilt sind.

Klein betrachtet den besonderen Fall, daB E d|,
2 die Form S. 269, Z. 2, 3

erhalten kann, und integriert die partielle Differentialgleichung 1. O. %n+l = in

A1 ,...,An ,
die der Mongeschen Gleichung entspricht, welche aus Z&quot;d|^=0

hervorgeht, wenn man An+1 durch eine Konstante ersetzt. Von dieser Gleichung kann

man nach dem Vorbilde Jacobis durch Quadraturen eine vollstandige Losung an-

geben. Nach S. 753 f. kann die Differentialgleichung, die wir vorhin mit Fn+l =
bezeichnet haben, durch eine Beriihrungstransformation, welche den Parameter

An+1 enthalt, in die Gleichung %n+1 = iibergeflihrt werden. Also ergibt sich auch

auf diesem Wege, daB Fn+1 = integriert werden kann.

S. 269, Z. 7- 9. Die gemeinsamen Integralmannigfaltigkeiten zweier Gleichun

gen :Fk = undFj = sind von zweifach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten erzeugt,

deren jede von oo1 Charakteristiken von Fk
= und von oo 1 Charakteristiken

von F
}
= erzeugt ist (Bd. Ill d. Ausg., Abh. II und III). Da nun diese Charakteri

stiken hier Kriimmungslinien sind, so haben die Krummungslinien der oo1
gemein

samen Integralmannigfaltigkeiten von je n 1 Gleichungen Fr
= die in Abh.

XIII, S. 218 220 besprochene eigentiimliche Gruppierung, die notwendig und hin-
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reichend 1st, damit jede von ihnen einem Orthogonalsysteme angehort, und also die
Darbouxsche Operation auf sie anwendbar ist.

Hierin steckt die zweite Erweiterung des Begriffes Charakteristik. Haben
namlich m partielle Differentialgleichungen 1. O. die groBte mogliche Zahl von ge-
meinsamen Integralmannigfaltigkeiten, so sind diese Integralmannigfaltigkeiten
von 7H-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, den charakteristischen Mannig-
faltigkeiten erzeugt. Jede solche charakteristische Mannigfaltigkeit aber ist von
charakteristischen Streifen jeder der m Gleichungen erzeugt, und die auf ihr liegen-
den charakteristischen Streifen haben jene eigentiimliche Gruppierung.

S. 269, Z. 14 16. Es laBt sich wohl kaum mit Sicherheit feststellen, was fiir

ein Orthogonalsystem hier gemeint ist.

S.269, Z.19f. Darboux, C. R. 67 (1868), S.1101 1103,
1
) gibt ein Verfahren

an, um aus einem bekannten Orthogonalsysteme ein neues abzuleiten, das drei will-

kiirliche Funktionen je einer Veriinderlichen enthalt und dieselbe spharische Ab-

bildung besitzt. Aus einem von Kugeln gebildeten Orthogonalsysteme erhalt er das
folgende :

B+Bj+B,^^^ _

61

Dabei sind P , h\, J?2 willkiirliche Funktionen je von Q, glt Q 2 ,
und es liefert z. B.

Q2
= const, eine Fliichenschar, bei der beide Scharen von Kriimmungslinien :

Q = const, und QI
= const, eben sind.

S. 270, Z. 5f. Wahlt man auf einer der Kugeln von Nr. I, S. 267 eine be-

liebige Mn _, und auf dieser ein Orthogonalsystem, so erzeugen dieoon ~ 2 Kurven
c, die durch die Punkte von Mn _ a gehen, stets eine solche Mn _ l des Rn , wie sie

dort benutzt wircl.

Zu Abhandlung XVI, S. 271285.

S. 271, Z. 11 v. u. Vgl. S. 743, Z. 1915 v. u.

S. 271, Z. 9, 8v. u. Der Klein scheSatz (Gott. Nachr. 1871, S. 75; Ges. Abh. I,

S. 99) ist eine Verallgemeinerung des liniengeometrischen Satzes, der sich ergibt,
wenn man das Dupinsche Theorem vermoge Lies beriihmter Beriihrungstransfor-
mation aus dem metrischen Raume (dem Kugelraume) auf den Linienraum iiber-

triigt, in dem ein linearer Komplex ausgezeichnet ist. Dieser spezielle Satz wird

nachher, S. 273, Z. 19 6 v. u. von Lie ausgesprochen. Bei Klein findet man ihn

a. a. O. S. 76 und S. 100.

S. 272, Z. 27. Abh. XIII, S. 226 f., Nr. 24.

S. 272, Z. 10 12. Eine zweite hat Lie wirklich niedergeschrieben, sie ist aber

noch ungedruckt. Vgl. S. 755.

S. 272, Z. 15f. t)ber diese Gruppierung s. Abh. XIII, S. 219f., Nr. 10.

S. 272, Z. 41 v. u. Vgl. S. 281, Z. 74 v. u.

S. 273, Z. 1722. Alles wird deutlicher, wenn man schreibt : F(X ,
Y , Z, X) =

und sich erinnert, daB die Punktkoordinaten X, Y,Z des Kugelraumes R als Ko-

1) Der Titel der Arbeit ist: Sur les syst^mes de surfaces orthogonales .
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ordinaten der Geraden eines linearen Komplexes in dem Raume r aufgefaBt werden
konnen (Abh. XI, S. 131). In R stellt F = ein Orthogonalsystem dar, von dem
durch jeden Punkt X, Y,Z drei Flachen gehen. Dem Punkte X, Y,Z entspricht
in r eine Gerade des Komplexes H = . Den drei paarweise auf einander senkrechten

Tangentialebenen der durch X, Y,Z gehenden Flachen entsprechen in r drei Ge-

radenpaare, die nach S. 734 diese Komplexgerade in drei Punktepaaren schneiden,
die paarweise zu einander harmonisch liegen. Die drei Flachen selber werden in r

durch drei Flachen abgebildet, die von der Komplexgeraden in diesen drei Punkten
beruhrt werden. Diese Bildflachen aber sind eben die Brennflachen der drei die

Komplexgerade enthaltenden Kongruenzen.
S. 273, Z. 13 10 v. u. Das folgt aus dem Dupinschen Satze auf Grund von

Abh. XI, S. 143, Nr. 28.

S. 273, Z. 8 v. u. Es hatte nicht: ,,[namlich]&quot; hinzugefugt werden sollen, son-
dern: ,,[dagegen]&quot;.

S. 275, Z. 18 15 v. u. J. A. Serret, Memoire sur les surfaces dont toutes les

lignes de courbure sont planes ou spheriques. Liouvilles Journal Serie I, Bd. 18

(1853), S. 113 162. Auf S. 129 und 152 werden die Kugeln durch vier Koordinaten
bestimmt.

S. 275, Z. If. Gemeint ist der lineare Kugelkomplex des R3 . Schreibt man nam-
lich die Kugel des Rn folgendermaBen :

1...H

so erhalt man fiir den allgemeinen linearen Kugelkomplex des Rn eine Gleichung
von der Form :

1 . . . n + 1 1 . . . n + 1

Das aber ist die allgemeine Gleichung einer Kugel des Ftn+l , und diese Kugeln kann
man wieder auf die Punkte des Rn+i abbilden. Die Punkte des Rn+i sind also gleich-
zeitig Bilder der Kugeln des Rn+1 und Bilder der linearen Kugelkomplexe des Rn .

Fur spater wollen wir gleich noch einige Bemerkungen hinzufugen. Ist an _^ z
4=

,

so kann der lineare Kugelkomplex (I) auch so geschrieben werden :

1. ..n+l

(
n) ^(f ?&amp;lt;)

2
-f 2 (1 cosA-) | +1 |n+1 = 0,

wo k und die $% aus den Gleichungen :

aI+.^ +i^ + 1
= aH.,fln+.- -5

;

a,
t

an+ 2 %n+l COS fc = On+ 1

zu entnehmen sind. Der Komplex besteht mithin aus alien Kugeln, die die Kugel r

(III)

...n

&quot;VCr
_ 0\2 i to to _ n

Vty S vr -*n + l $n + l

unter dem konstanten Winkel k schneiden.
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1st on+2 = 0, so schneidet jede Kugel |1; . . ., n+1 des Komplexes (I) eine ge-

wisse Kugel, namlich die Ebene:

unter dem konstanten Winkel fc
,
der durch :

l...n

2a
(*&quot;

~
*&quot;&amp;gt; + i an+s +

cos fc =

bestimmt ist. Nachtriiglich bemerkt man, daB der aus (III) folgende Ausdruck fur

cos 7v im Falle n + 2
= denselben Wert liefert.

Insbesondere sind daher durch die Bedingung an+1
= die linearen Kugel-

komplexe gekennzeichnet, die aus alien Kugeln bestehen, welche eine bestimmte

Kugel senkrecht schneiden.

S. 275, Z. 4 S. 27G, Z. 1 v. u. In Abh. XIII werden die Punkte des I?B durch

die Kugeln des f? 4 abgebildet, so daB jeder Mannigfaltigkeit des Orthogonalsystems

eine Schar von oo 4
Kugeln, also ein Kugelkomplex des I? 4 entspricht. Jetzt stellt

Lie eine zweite Abbildung in den Vordergrund, die er in Abh. XIII, S. 225, Z. 146
v. u. auch schon erwiihnt hat. Da namlich jede Kugel des B 4 als Bild eines linearen

Kugelkomplexes des 113 aufgefaBt werden kann, lassen sich die Punkte des I?5

auch durch die linearen Kugelkomplexe des I?3 abbilden, so daB jeder Mannigfaltig

keit des Orthogonalsystems eine Schar von oo4 solchen linearen Kugelkomplexen

entspricht.

Es ist aber vielleicht doch das Beste, sich nicht auf den J?s zu beschranken,

sondern wie in Abh. XIII ein Orthogonalsystem des I?n+1 zu betrachten (n &amp;gt; 4).

Dabei denken wir uns die Punkte dieses Raumes durch die Kugeln des lin abgebildet.

Der Leser wird ohne Schwierigkeit iibersehen, wie sich die gewonnenen Ergebnisse

aussprechen lassen. wenn man die Kugeln des lin durch lineare Kugelkomplexe des

I?n _! ersetzt. Wir werden deshalb darauf nur da eingehen, wo das von Lie Gesagte

besonderer Erlauterung bedarf.

Wir denken uns im Iin _. 1
n + 1 Mannigfaltigkeiten F1; . . . . Fn+1 eines Ortho

gonalsystems gegeben, die durch den Punkt : t/i
= 0, . . ., i/n ^.i

= von allge-

rneiner Lage gehen. Jedem Punkte
i/,.

des Hn + l
ordnen wir die Kugel:

&quot;z
-

,
- 2 =

des Rn zu, wo y^ als von Null verschieden vorausgesetzt wird. Unter den n + 1

Mannigfaltigkeiten wahlen wir irgend p -f 1 aus, etwa Flf . . ., Fv ,
Fn + i&amp;gt;

wo

&amp;lt;p &amp;lt;n. Die (n p)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit 3/n _j,,
die diese ge-

mein haben, konnen wir, wie auf S. 224 in der Gestalt:

l.. .n p

annehmen. Wir suchen das Umhullungsgebilde der Kugelschar des Rn ,
die den

oon - p Punkten der Mn _ v entspricht, und bezeichnen es gemaB der auf S. 275

benutzten Symbolik mit (1 , . . .
, p ,

n -f- 1).
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Die Gleichungen, die wir erhalten:

(* = 1 ..... n p)

und:

zeigen, daB die GroBen y p +1 , . . . , yn nebst p 1 unter den Veranderlichen xlt ..., x9
als GauBische Parameter auf dem Umhiillungsgebilde betrachtet werden konnen.

Das Umhullungsgebilde ist (n l)-fach ausgedehnt, eine Mn _ 1 . In jedem
Punkte xt ,

. . ., xn mit den Parametern yp+ i , , yn w^d es von der Kugel beruhrt,

die durch diese Parameter bestimmt ist. Seine Normale hat daher in diesem Punkte

die Gleichungen:

= X. Q v-

Nun ergeben sich fiir 7/p+1
= = yn = die Werte: j/t

= 0, . . .
, yp

= 0,

yn+1 = 0, xp+l
= - - = xn = 0, wahrend xlt . . ., x p alle Werte x\, . . ., x (

&amp;gt;

p an-

nehmen konnen, die der Bedingung: xj
2 + + ^p

2 + 2/S+i
= geniigen. Die

Kugel: j/i
= 0, . . ., j/n+1 = beruhrt demnach das Umhullungsgebilde in alien

Punkten der Kugel :

die auf der p-fach ausgedehnten Ebene: ^jj+i
= 0, . . .

,
xn = liegt.

Fiir
J/j, + i

= 0, . . .
, 7/n

= wir-cl ferner :

J r _ II _ 9 V /-,(P+i) T _ 9 f.(Pi-k ) 7 ,0 \ ,7,, .,
1a x

j&amp;gt;~k ^^. a r xr -&quot;/+l un + l I
aUv+k (k = 1, . . . , n p).

\ * /

Zur Bestimmung der Tangentenrichtungen der durch den Punkt a^ = a^ , ...,

xp = Xp, ajj, + i
= = xn = gehenden Hauptkonfigurationen des Umhiillungs-

gebildes erhalten wir daher die Gleichungen :

(fc= 1, . . ., n p),

die mit einander vertraglich sein miissen. Demnach sind entweder dxlt . . ., dxv
alle gleich Null, und unter den n p GroBen dyp+l ,

. . .
, dyn miissen irgendwelche

n p 1 verschwinden, oder es sind dyv+1 , . . ., dyn alle gleich Null, wahrend
dxl ,

. . ., dxv nur an die Bedingung Z x\ dxT
= gebunden sind, sonst aber be-

liebig bleiben.
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Aber die fur das Umhiillungsgebilde (l,...,p,n-f-l) gefundenen Gleichungen

zeigen, dafi es aus oon ~p Kugeln besteht, deren jede auf einer von oon ~ p p-fach

ausgedehnten Ebenen liegt und somit nach S. 275, Z. 6, 5 v. u. als eine kreis-

formige 5Rj,_i bezeichnet werden kann. Jede der oon ~p umhiillenden Kugeln be-

riihrt das Umhullungsgebilde langs einer dieser kreisformigen 9JJ
J)
_ 1 .

1
)
Durch jeden

Punkt einer solchen W v _j. gehen n p Hauptkonfigurationen von (1 ,
. . .

, p, n+1),
die nicht auf der Wl v _i liegen. Jede solche Hauptkonfiguration trifft oo 1

9)lj,_i,

und die umhullenden Kugeln, welche das Umhiillungsgebilde langs dieser Haupt

konfiguration beriihren, beriihren es langs oop ~ 1 verschiedener Hauptkonfigura

tionen, welche dieselbe p-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit erzeugen, wie diese

9JJ__ 1 ,
deren senkrechte Trajektorien sie offenbar sind. Wir haben daher auf deni

Umhullungsgebilde (1 . . . .
, p ,

n -\- 1) n p Scharen von je oo
n ~ 2

Hauptkonfigura
tionen. Jede solche Schar zerfiillt moo71 -*- 1 Scharen von jeoov

~ l
,
welche die senk-

rechten Trajektorien einer Schar von oo 1
kreisformigen ytt p _ l sind. Aufier diesen

Hauptkonfigurationen, die im allgemeinen nicht kreisformig sind, hat das Umhul

lungsgebilde zu Hauptkonfigurationen noch alle Konfigurationen, die auf irgend-

einer der oon
~p kreisformigen 9}?

3,_ 1 liegen. Im Falle p = 2 hat man also im En

eine Mn-l (1 , 2, n -j- 1), die aufier n 2 Scharen von je oo
n ~ 2 nicht kreisformigen

Hauptkonfigurationen noch eine Schar von oon
~ 2

kreisformigen Hauptkonfigura
tionen besitzt. Im Falle p = 3 hat man im En eine Mn-1 (1 , 2, 3, n + 1), die aufier

n _ 3 Scharen von je oo&quot;~
2 nicht kreisformigen Hauptkonfigurationen nochoon ~ 2

kreisformige 2tt2 enthiilt, auf deren jeder alle Konfigurationen Hauptkonfigurationen

der Mn-1 sind. Fur = 4 werden diese Ergebnisse auf S. 275, Z. 4 17 ausge-

sprochen und fiir n = 4, p = 3 auf S. 276, Z. 13 11 v. u. benutzt.

Wir kehren zu beliebigen Werten von n und p zuriick. 1st p &amp;lt;
n 1

,
so kann

man eine (p -f 2)-te Mannigfaltigkeit des Orthogonalsystems hinzunehmen, etwa

Fp + 3 ,
und erhiilt ein zweites Umhullungsgebilde (l,2,...,p,p + l,n + l), das

mit dem ersten eine (n 2)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit Mn _ 2 gemein hat.

Die Kugel: t/i
= 0, . . .

, i/n + 1
= beruhrt dieses zweite Umhiillungsgebilde in alien

Punkten der Kugel:

Xp+2
= V,. ..,xn = 0, x\-\ ^4 + 4+1 + 2/ + i

=
.

also beruhrt sie beide Umhullungsgebilde in alien Punkten der Kugel, in denen sie

das erste beruhrt, und in eben diesen Punkten beruhren beide Umhiillungsgebilde

einander. Da ^ = 0, . . ., yn+1 = ein Punkt von allgemeiner Lage ist auf dem

Schnittgebilde der Mannigfaltigkeiten Fx ,Fv+l ,Fn+l ,
konnen wir schliefien,

dafi die beiden Umhullungsgebilde einander in alien Punkten von Mn _ 2 beruhren,

und dafi Mn _ 2 aus oon
- p ~ l der oon ~p kreisformigen 9K

J)
_ 1 besteht, aus denen

(1 . . . ., p, n + 1) zusammengesetzt ist. Man erkennt leicht, dafi unsre beiden Um
hullungsgebilde in jedem gemeinsamen Punkte n p 1 solche Tangentialrich-

tungen von Hauptkonfigurationen gemein haben, die nicht in die durch den Punkt

gehende W v _ i fallen. Dieoo&quot;-*&quot;-
1
9Jtj,_ ! derMn _ 2 ordnen sich daher auf n p 1

verschiedene Weisen in oon ~ p
~ 2 Scharen von je oo

1
derart, dafi jede Schar von oo 1

eine p-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit erzeugt, die zugleich von oo p ~ l
gemein

samen Hauptkonfigurationen beider Umhullungsgebilde erzeugt wird.

Demnach wird die gemeinsame Mn _ 2 von:

(1, . . .,p,n+ 1) und (1, . . .,p, p + l,n+ 1)

gerade ( p l)-fach von je oon &quot; 3 dieser unsern beiden M^_x gemeinsamen,

im allgemeinen nicht kreisformigen Hauptkonfigurationen beider Umhullungs-

1) Zwischen der Mn _ v des Iin+1 und dem Umhullungsgebilde besteht also

die Beziehung, dafi jedem Punkte der MB _, eine deroon - J)

2Rj,_i zugeordnet ist,

aus denen das Umhullungsgebilde besteht.
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gebilde erzeugt. AuBerdem sind alle Konfigurationen auf jeder der oon ~ p ~ l 3K
JJ
_ 1 ,

die Mn _ 2 enthalt, gemeinsame Hauptkonfigurationen. Dieses Ergebnis wird im
Falle n = 5, p = 1 auf S. 276, Z. 1316 benutzt.

Ersetzt man Fp +l nach und nach durch alle Mannigfaltigkeiten des Orthogonal-

systems im Rn+i , so erhalt man oo 1
Umhiillungsgebilde, die den ganzen Pn aus-

fiillen, und bekommt daher auf (1 ,
. . .

, p , n -f- 1) oo
1 Mn _ z , von denen durch jeden

Punkt mindestens eine geht. Da man ferner Fp+1 insbesondere durch Fv+z , . . . ,Fn
ersetzen kann, so erhalt man auf der Afn _ 1 (l,...,p,n + l) gerade n p Scharen

von je oo
2 Afn _ 2 ,

wo jede Mn_ 2 (n. p l)-fach von Hauptkonfigurationen von
Mn _! erzeugt ist und auBerdemoon ~ p ~ 1

kreisformige 9JJj,_i enthalt, auf deren jeder
alle Konfigurationen Hauptkonfigurationen der Afn _ x sind.

Im Falle p = 1 erhalt man im En eine Mn-1 (1, n -f- 1) und darauf n 1

Scharen von je oo
1 Mn _ 2 , deren jede (n 2)-fach von Hauptkonfigurationen der

Mn _! erzeugt ist. Diese Mn-1 kann daher einem Orthogonalsysteme des En ange-

horen, und Darbouxs Operation ist auf sie anwendbar (S. 275, Z. 18 21, S. 276,

Z.I).
Erwahnt sei noch, daO die n p Umhiillungsgebilde :

____ (1 ..
. . .

, p , p 4- 1 . . . .
,
n 1

,
n + 1)

eine 31 v gemein haben, liings deren sie einander beriihren. Diese besteht aus oo 1

kreisformigen 3R p _i, wird aber zugleich von oo p ~ l
gemeinsamen Hauptkonfigu

rationen aller erzeugt. Im Falle p = 1 ist sie selbst eine gemeinsame kreisformige

Hauptkonfiguration (S. 276, Z. 24).
Im Falle p = 2 beriihren die Umhiillungsgebilde (1 ,

2
,
?i -}- 1 ), (1 ,

2
, 3 , n -}- 1 )

einander langs einer Mn _ 2 , die gerade (n 3)-fach von je oon ~ 3
gemeinsamen

Hauptkonfigurationen beider erzeugt wird, aufierdem aber noch von oora ~ 3
gemein

samen kreisformigen Hauptkonfigurationen. Ersetzt man F3 einerseits nach und
nach durch alle Mannigfaltigkeiten des Orthogonalsystems, andrerseits durch
Ft ,

. . -,Fn , so findet man auf der Aln _ l (l, 2,^ + 1) n 2 Scharen von je oo 1

AIn _ 2 ,
deren jede n 2 Scharen von je oo&quot;~

3
Hauptkonfigurationen der Mn _T

enthalt, darunter eine Schar von kreisformigen. Da durch jeden Punkt der 3/n _1

im allgemeinen nur eine kreisformige Hauptkonfiguration geht (S. 762, Z. 17), schnei-

den je zwei dieser Mn _ 2 einander in einer kreisformigen Hauptkonfiguration. Fiir

n = 4 kommen wir also auf das S. 276, Z. 5 13 Gesagte; was freilich Lie fur

eine geometrische tjberlegung gemeint hat, das muB dahingestellt bleiben.

S. 276, Z. 19. Auf den Komplex, d. h. auf die M3 des R t , deren Punkte die

Bilder der Kugeln des Komplexes sind. Von dieser M3 bestimmt man im 7? 4 die

spharische Abbildung, die man dann durch stereographische Projektion auf den
fis iibertragt.

S. 276, Z. 107 v. u. Vgl. das vorhin Z. 17 Gesagte fur p = 1.

S. 277, Z. 6f. Namlich S. 223f.

S. 277, Z. 16 14 v. u. Bildet man die Kugeln des Komplexes auf Punkte
des Rt ab, so erhalt man im I? 4 eine -\/3 mit oo2

Hauptkonfigurationen, welche die

oo 1
kreisformigen 9Ji2 , aus denen die M3 besteht, senkrecht schneiden (S. 762).

Jedes Orthogonalsystem auf einer dieser 9Jlj bestimmt eine solche Gruppierung
jeneroo

2
Hauptkonfigurationen, daB der Komplex des I?3 auf zwei Weisen in Haupt-

kongruenzen zerlegt wird. Bei der Darbouxschen Operation liefern die oo 1 kreis

formigen SR 2 zusammen mit den oo2
Hauptkonfigurationen eine Schar von oo 1

Kugeln des f?3 mit ihren senkrechten Trajektorien.
S. 277, Z. 6 1 v. u., S. 278, Z. 1 4. Das ist die Verallgemeinerung des Satzes

Abh. XIII, S. 223, Nr. 18 von p = 2 auf beliebiges p. Vorausgesetzt wird dabei,
daB p ^ n 2 . Man erhalt zunachst im Jf?n _ l eine Mn _ 2 mit n p Scharen von je
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oo&quot;-
3 im allgemeinen nicht kreisformigen Hauptkonfigurationen. Diese Mn _ 2 be-

steht aus oon ~ p kreisformigen 9ft,,_ 2 ,
wo jede in einer p-fach ausgedehnten Ebene

liegt. Jede der n p Scharen von Hauptkonfigurationen bestimmt eine Zer-

legung der oon
~ p 9Jt p _ 2 in oo&quot;

~ p -1 Scharen von je oo
1
derart, daB jede solche Schar

von oo1

9ttj,_ 2 eine Mj,_i bildet, die zugleich von oo v ~ 2 dieser Hauptkonfigura

tionen erzeugt ist, und zwar schneiden diese Hauptkonfigurationen die oo 1
9tt p _ 2

orthogonal. Auf welchem Wege nun Lie von hier aus zu den Mn _ p im Rn _ p+1

gelangt ist, das muB man erraten, und da es jedenfalls nicht auf der Hand liegt,

wollen wir darauf verzichten, es zu versuchen.

S. 278, Z. 61 v. u. Vgl. Abh. XV, S. 267, Z. 62 v. u. und die Anm. dazu,

S. 748. Lie hat die hier auf Z. 1 v. u. ausgesprochene Absicht nicht ausgefiihrt.

S. 278, Z. 21 13 v. u. Man erinnere sich (S. 760f.), daB (;.lf . . ., A,,)
eineMn_ 2

des !?_! ist, auf deroo&quot;-
1 kreisformige SK^ liegen, jede angehorig einem ebenen

J?P_!. Ist nun M p_ 2 eine Mannigfaltigkeit, die einem Orthogonalsysteme im I? p-1

aifgehoren kann, so kann man M p_ 2 durch spharische Abbildung auf eine der

93? _ 2 iibertragen, die nichtkreisformigen Hauptkonfigurationen der Mn_ 2 besorgen

dann die Ubertragung auf alle andern 9Jt p_ 2 ,
und man erhalt auf der Mn_ 2 n 2

Scharen von Hauptkonfigurationen, die die bekannte Gruppierung haben. Die

MB _, ist hier das, was Lie naehher (Z. 127 v. u.) mit Mn __ l bezeichnet und die

M,_. ist die Mr _,.

S. 279, Nr. 14, 15. Vgl. Abh. XV, S. 267, Nr. I.

S. 279, Z. 3 5. Urn uns auf das Fruhere beziehen zu kimnen, gehen wir nicht

wie in Nr. 13 vom Iin aus, sondern betrachten ein Orthogonalsystem des Iin+l .

Als erste Operation der zweiten Reihe wiirde dann in Lies Sinne eine solche zu be

trachten sein, bei der die Mn-1 des Hn bios oo 1
kreisformige W^ enthalt. Es

muB also n p = 1 und somit p = n 1 sein. Die MB_! des Pn wird also nach

der fruheren Bezeichnung (S. 275) durch (1 , . . . , n 1 , n + 1) dargestellt. Die

zweite Operation der zweiten Reihe wiirde an eine Mn_ r :(l, . . ., n-

geknupft sein, und so fort.

S 279 Z 710. Vgl. S. 276. Z. 41 v. u. Hat man im ltn+l ein Orthogonal-

system, so ist (1 , 2, . .

&quot;

n 1, n + 1) eine M^ des Hn ,
die oo 1

kreisformige

3)} _ 2
enthalt. jede gelegen in einem lin _-,, wiihrend die oo&quot;-

2 nichtkreisformigen

Hauptkonfigurationen die Trajektorien dieser 3KB_, sind. Stellt man das spharische

Bild dieser Mn^ her und projiziert es stereographisch auf den Bn_ lt wendet man

also die Darbouxsche Operation an, so erhalt man im tf^oo 1
Kugeln mit ihren

senkrechten Trajektorien.

S 279 Z 15. Lie denkt vermutlich an die Schar von oo&quot;~

9H , im J?
,
die auf der Mn_ l (1 ,

. . . , p, n + 1) liegt. Audi bei dieser werden alle

9^ der Schar durch die n p Scharen von je oo&quot;-
2 nichtkreisformigen Haupt

konfigurationen konform auf einander bezogen. Jede W^ gehort ja n p ver-

schiedenen Scharen von je oo
1 Wlf_ l an, und jede dieser Scharen hat oo*&amp;gt;-

mungslinien einer der n p Scharen zu senkrechten Trajektorien.

S 279 Z. 10 3 v. u. Vgl. S. 280, Nr. 17, wo sich Lie deutlicher ausdriickt.

Legt man durch die auf Z. 4, 3 angegebene Kurve s die hindurchgehenden senkrech

ten Trajektorien, so erhalt man eine Flache F, welche die Kugel S Kings senkrecht

schneidet Benutzt man nun SQ zur Herstellung des spharischen Bildes von F, so

erhult man als spharisches Bild der auf F liegenden Kurve s eben deren reziproke

Polare a Die konforme Transformation, die zu der ersten invers ist, fuhrt dann das

spharische Bild der Kriimmungslinien von F in ein Orthogonalsystem der Ebe

iiber. das die Kurve k enthalt.

S 280 Z. 1, 2. Vgl. S. 274, Z. 97 v. u., S. 275, Z. 1, 2 und die Anm. 8. 75J.

S. 280 , Z. 4: ,,ganz wie friiher&quot;, d. h., wenn man die orthogonalen Trajek

torien der Kugelschar hinzunimmt (Z. 9f.).
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S. 280, Z. 11. Dabei muB allerdings vorausgesetzt werden, daB k zwei ver-

schiedene Scharen von Kriimmungslinien enthalt.
S. 280, Z. 1315. Die Kongruenz a ist eine M2 auf der Kugel S des J?4 . Die

,,der fruheren nachgebildete Operation&quot; ist selbstverstiindlich der Ubergang von
dieser M2 zu ihrer reziproken Polaren auf der Kugel S .

S. 280, Z. 15f . Der KomplexF ist dieM3 des 7?4 , die man erhalt, wenn man durch
die Punkte von o die hindurchgehenden Trajektorien der Kugelschar legt. Auf dieserM3 schneiden die Kugeln S

, Sr ,
. . . eine Flachenschar aus, zwei andre werden be-

stimmt durch die Trajektorien, welche durch die Kriimmungslinien von a gehen.
So erhalt man auf M3 ein Orthogonalsystem, auf das die Darbouxsche Operation
anwendbar ist.

S. 280, Z. 201 v. u. Vgl. Abh. XI, S. 146151.
S. 280, Z. 1613 v. u. Vgl. S. 278, Z. 8, 7 v. u.

S. 281, Z. 4. Hier hatte Mn _ 3 gesetzt werden miissen, um kenntlich zu machen,
daB man es nicht mit der Mn _ 3 auf Z. 2 zu tun hat.

S. 281, Z. 13. Hier und im folgenden ist immer eine Schar von oo 1
Kugeln ge-

meint. Genau genommen hangt eine solche Schar des Rn+i bloB von n + 1 will-
kiirlichen Funktionen ab.

S. 281, Nr. 20a. Es ergibt sich das aus dem in Nr. 19 Gesagten, wenn man
dort n durch n -f- 2 ersetzt.

S. 281, Nr. -20b. Unter Trajektorien schlechthin sind hier immer die senk-
rechten Trajektorien zu verstehen.

Man habe im Rn eine Schar von oo 1

Kugeln :

wo ?/i, . . ., yn+l Funktionen eines Parameters u sind, so daB man also von der
Kugel u sprechen kann. Dann bilden alle Kugeln, welche die Kugel u senkrecht
schneiden, einen linearen Kugelkomplex. Stellt man die Kugeln des En durch die
Punkte t)j, . . ., tj?+1

des Pn+1 dar (vgl. S. 274f.), so entspricht diesem linearen
Kugelkomplexe die Kugel:

1 . . . n
fO\ ^CVv, \2 I L-9^ (t),, yfl )r -}- ty*.n + yft+l =

des Rn+l . Man hat somit im Pn + l ebenfalls eine Schar vonoo 1
Kugeln:

(3 ) ^(t),. z,.)
2 + zfl+ ,

= 0,
r

nur ist diese insofern von besonderer Beschaffenheit, als sie dem linearen Kugel
komplexe: zn+1 = angehort, der aus alien Kugeln besteht, welche die Ebene
Hn+ i

= senkrecht schneiden.
Ist die Schar (1) selbst in p linearen Kugelkomplexen enthalten, ist also iden-

tisch :

1...M+1 I...H+1

wo die Matrix der Konstanten akt den Rang p hat, so gehort die Kugelschar (2)auBer dem Komplexe zn+1 = noch p leicht angebbaren linearen Kugelkom
plexen an.
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Es sei jetzt umgekehrt im Rn+l eine Schar (3) von oo 1
Kugeln gegeben, die

p -f 1 linear unabhangigen linearen Kugelkomplexen und also einem ganzen Bundel

vonoo p solchen Komplexen angehort. Es sei mithin idehtisch:

_ bkn Zn + b
kf n+a^ Zn + b

k&amp;gt;
n+4 = (t = 1 p + 1),

n n

wo die Matrix der Konstanten bkr den Rang p -f- 1 hat. In dem besonderen Falle

p = wollen wir ausdriicklich voraussetzen, daB der eine auftretende Komplex
aus alien Kugeln besteht, die eine feste Kugel senkrecht schneiden, daB also b

lt +2
=

ist (vgl. S. 760). Im Falle p &amp;gt;
konnen wir ohne Beschrankung der Allgemeinheit

voraussetzen, daB einer unsrer p -{- 1 linearen Kugelkomplexe, etwa der erste,

diese besondere Beschaffenheit besitzt. Wir konnen demnach unter alien Um-
standen annehmen, daB b

1&amp;gt;n+2
verschwindet. Wenden wir nun eine geeignete ortho-

gonale Transformation des Rn+ i an, das heiBt, fiihren wir eine Ahnlichkeitstransfor-

mation aus, notigenfalls in Verbindung mit einer Transformation durch reziproke
Radien, so konnen wir die Kugel, die von alien Kugeln des ersten der linearen Kom-
plexe (5) senkrecht geschnitten wird, in die Ebene

t)n+1 = uberfuhren. Dadurch
erreichen wir, daB die erste der Gleichungen (5) die Form: zn+l = Q annimmt,
und daB die Gleichung unsrer Kugelschar (3) die Gestalt :

/&quot;

erhiilt. Jeder Kugel u dieser Schar entspricht dann im Iin ein linearer Kugelkomplex,
der aus alien Kugeln besteht, welche die Kugel:

senkrecht schneiden.

Damit haben wir im Rn eine Schar von oo 1
Kugeln (7) gefunden, von der aus-

gehend wir durch das auf die Kugelschar (1) angewandte Verfahren zu der Kugel-
schar (6) zuriickgelangen konnen, aus der wieder (3) durch eine orthogonale Trans

formation des ltn+ i hervorgeht.
Es bleibt noch zu untersuchen, ob die Bestimmung der senkrechten Trajek-

torien der Kugelschar (1) im En und die entsprechende Aufgabe fur die Kugelschar

(2) im Rn+ i wirklich aquivalente Probleme sind.

Um die senkrechten Trajektorien der Kugelschar (1) zu finden, muB man das

simultane System:

&amp;lt;

8
&amp;gt; fe

integrieren, wo die Striche Ableitungen nach u andeuten. Dabei ist eine Integral-

gleichung von (8), namlich (1), von vornherein bekannt; man muB daher die An-

fangswerte j der ? ft
fiir u = u so wahlen, daB (1) fur u = u erfiillt ist. Ebenso

werden die senkrechten Trajektorien der Kugelschar (2) durch das simultane System :

(9)

bestimmt.

r Vr) yr .Vn + l 2/nfl
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Hat man nun das simultane System (8) allgemein integriert, so erfordert offen-
bar die Integration von (9) nur noch eine Quadratur, was als eine ausfuhrbare

Operation zu betrachten ist. Umgekehrt zieht die Integration von (9) augenschein-
lich die von (8) nach sich.

Hat man andrerseits die senkrechten Trajektorien der Kugelschar (2) im Rn+ i

bestimmt, hat man also (9) integriert mit den Anfangsbedingungen : hx
= j , . . .

,

pn
=

n&amp;gt; tyn+i
=

Sn+i fur u = u, die so gewahlt sind, da6 (2) fiir u = u erfullt

ist, so kennt man damit zugleich die Trajektorien der Kugelschar (1) im Pn ; derm
man braucht ja bloB j + 1

= zu wahlen. Dagegen ist allerdings nicht einzusehen,
wie die Bestimmung der Trajektorien der Kugelschar (1) des Pn ausreichen soil,
um alle Trajektorien der Schar (2) im Rn+1 angeben zu konnen. Das soil namlich,
wie Lie S. 281, Z. 21 24 behauptet, wenigstens fur n = 2 gelten. Wir werden in
der Anmerkung zu Nr. 20 c sehen, wie das zu verstehen ist.

Soviel aber ist sicher, daB Nr. 20 b an einigen Stellen bestimmter hatte ge-
faBt werden sollen. Auf Z. 20, 19 v. u. sollte stehen : ,,diese Kugeln gerade p und nicht
mehr linear unabhangigen linearen Kugelkomplexen angehoren, so findet man&quot;.

Auf Z. 18 v. u. : ,,die eine Kugel senkrecht schneiden und auBerdem noch p Kugeln
unter konstanten Winkeln schneiden&quot;. Auf Z. 15 v. u.: ,,die eine bestimmte Kugel
senkrecht schneiden&quot;.

S. 281, Nr. 20 c. Jetzt denken wir uns im Pn+l eine Schar von oo 1
Kugeln

gegeben :

i. .. n+ i

wo Vi, , yn +2 Funktionen eines Parameters u sind. Fassen wir die Punkte des
Pn+ i als Bilder der Kugeln des Pn auf, so entspricht der Kugel u der Schar (10)
ein linearer Kugelkomplex des Rn . Dieser besteht nach S. 759 aus alien Kugeln
des Pn , welche die Kugel:

unter dem konstanten Winkel x schneiden, der aus :

zu entnehmen ist.

Andrerseits werden die senkrechten Trajektorien der Kugelschar (10) durch
ein simultanes System bestimmt, dessen Gestalt aus (8) zu ersehen ist. Wir denken
uns dieses mit den Anfangsbedingungen t),.

=
t)?. fur u = u integriert; miissen aber

dabei die Anfangswerte to? so wahlen, daB die Gleichung (10) fur u u erfullt ist.

Ergibt sich auf diese Weise :

so liegt der Punkt u der Trajektorie (13) stets auf der Kugel u der Schar (10); im
Pn entspricht ihm daher eine Kugel:

deren Gleichung wegen (10) auch in der Form :

&amp;lt;

14 ) 2& - 2 2Vn fe,
-

yfl ) + 2 D n+1 yn+1 -j&amp;gt;

*

geschrieben werden kann. Diese Kugel gehort dem linearen Kugelkomplexe an,
der der Kugel u der Schar (10) entspricht; sie schneidet daher die Kugel u der Schar

Sophus Lie, Gesammelte AbhandJungen. Bd.I 49
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(11) unter dem Winkel x, der durch (12) bestimmt ist. Der ganzen Trajektorie (13)

entspricht somit im Bn eine Schar von oo 1
Kugeln (14) oder (14 ),

und jede Kugel

u dieser Schar steht zu der Kugel u der Schar (11) in der eben beschriebenen Be-

ziehung.
Die oo1

Kugeln (14), die unsrer Trajektorie entsprechen, umhullen nun eine

Mn-1 des Rn . Da (13) das erwahnte simultane System erfullt, besteht diese Mn_^

aus den oo1
kreisformigen 9ttn _2&amp;gt;

die wir erhalten, wenn wir zu (14) die Gleichung:

(15) ^U, - ^) (f)^-^)-2) + i (8 + i -2/n + i)
=

hinzufiigen und dabei u als Parameter auffassen. Diese Gleichung kann aber, weil

(13) auch (10) befriedigt, die Gestalt:

1... n 1 ...n l...n+ 2

(is ) y^f. (?,i T//,) DB+ I yn+i ^y & + ^y* =

bekommen und ist somit eine Folge von (11) und (14 ).
Das heifit, die 2Rn_z (14),

(15) oder (11), (14 )
ist nichts andres, als der Schnitt zwischen der Kugel u der Schar

(14) und der Kugel u der Schar (11).

Andrerseits folgt aus (14) und (15), daB auf der umhullenden Mn-1 die GroBen

rfr1( . . ., drn durch die Gleichung: Z (r u ?),,) dr,(
= verkniipft sind. Ist daher

r/, . . ., rn ein Punkt der Mn_ 1( der auf der 2ttn_ 2 (14), (15) liegt, so fallt die zu-

gehorige (n l)-fach ausgedehnte Tangentialebene der Mn-1 mit der Tangential-

ebene der Kugel u der Schar (14) zusammen. Da aber diese Kugel die Kugel u

der Schar (11) gerade in der 9ftw_ 2 schneidet und zwar unter dem durch (12) bestimm-

ten Winkel tt, so schneidet die Mn-1 jede Kugel u der Schar (11) in der 9ftn_ 2 (14),

(15) oder (11), (14) und zwar ebenfalls unter dem Winkel K.

Den oo&quot; senkrechten Trajektorien der Kugelschar (10) entsprechen demnach

im En solcheMn-l ,
die jede Kugel u der Schar (11) unter einem konstanten, niimlich

unter dem nur von u abhiingigen Winkel K schneiden. 1
) Verstehen wir daher unter

p! ,
. . .

, pn die Richtungskoeffizienten der Tangentialebene einer solchen Mn-1 ,

so gilt dip Gleichung:
I. ..n

2to-*)*

Die Mn-1 sind daher Integralmannigfaltigkeiten der homogenen partiellen Differen-

tialgleichung 1. O., die aus (11) und (16) durch Wegschaffung von u hervorgeht.

Man kann sich davon auch unmittelbar iiberzeugen. Wie wir friiher gesehen

haben, werden namlich auf der Mn-1 die p ( , proportional den
;;,, ?) |U ,

also er-

gibt sich aus (16):
l...n

was bei Berucksichtigung von (14) die Gleichung (15) nach sich zieht.

Wir denken uns jetzt umgekehrt im En eine Schar von oo 1
Kugeln gegeben:

I. ..n

(17) 2(K f
.-zf.r + z*+i

= 0,

1) Lie driickt das auf S. 281, Z. 13, 12 v. u. gar zu kurz aus. Es hatte wenig-

stens gesagt werden sollen: ,,die jede Kugel einer Schar unter konstantem Winkel

schneiden&quot;.
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wo %, . . ., zn+ i Funktionen des Parameters u sind. Wir fragen nach alien Mn_ 1 ,

die jede Kugel u dieser Schar unter einem Winkel x schneiden, der eine gegebene
Funktion von u ist: cos x=

&amp;lt;p(u).
Sind dann Jp1 ,

. . ., pn die Richtungskoeffizienten

der Tangentialeb eneeiner solchen Mn_ 1 in dem Punkte llt . . ,, ln der Kugel u,

so mufi:

werden. Die gesuchtenMn-1 sind also die Integralmannigfaltigkeiten der homogenen
partiellen Differentialgleichung 1. O., die aus (17) und (18) durch Wegschaffung
von u entsteht.

Nun aber konnen wir die Bestimmung gewisser unter den gesuchten Mn-1
auf die Bestimmung der senkrechten Trajektorien einer Kugelschar (10) des Pn+1
zuriickfiihren. Wiihlen wir namlich :

yl
= z1 ,...,yn = zn ,

yn +i = *n+i V 00. !/+ = *n+i (1 7&amp;gt;

2
)-

und denken wir uns t)lt . . ., t)n+ i durch Integration des bekannten simultanen

Systems bestimmt, so stellen die Gleichungen (14), (15) oder (11), (14) Integral

mannigfaltigkeiten der erwahnten Differentialgleichung dar.

Um alles endgiiltig ins Reine zu bringen, betrachten wir zunachst den Fall

n = 2 . Hier haben wir im I?3 die Kugelschar :

1...3

(io*) ^(t),. z/,)
2
-f- 2/!

= o

und in der Ebene die Kreisschar :

Jeder Kugel u der Schar (10*) entsprechen in der Ebene oo 2
Kreise, die den Kreis

(11*) unter dem Winkel x schneiden, wo :

(13*) cos x = 7/3 :
(i/| + yrf.

Jeder senkrechten Trajektorie: t) (
. ty,.(u, t)J, t)&quot;, t)) der Kugelschar (10*) ent

sprechen oo1 Kreise:

(14*) (?1
-

?)!)
2 + fe - ?)2 )

2 + m =
,

wo der Kreis u immer den Kreis (11*) unter dem Winkel x schneidet und also der

Kreisschar angehort, die der Kugel u der Schar (10*) entspricht.
Der Trajektorie: t)^

=
?),,

ordnen wir nun die Umhullungskurve der oo 1 Kreise

(14*) zu, die wir erhalten, indem wir zu (14*) die Gleichung:

(15*) ( El
- &)(& - yj + (r,

-
?)2 )(?) 2

-
7/2 )
-

?)3 (?)3
-

t/,)=

hinzufiigen. Da (10*) fur
t) v
=

?),,
identisch erfiillt ist, folgt aus (15*) ohne Schwierig-

keit:

(15**) (r t
-

!/,)(?)!
-

2/0 + (r,
- yj(% - y,} =ty*y* y\ y\,

sowie :

(15***) (!-&)(& &)+(& &)(& ?).)= -?)3!/s.

Diese beiden Gleichungen aber ziehen (11*) nach sich. Der durch u bestimmte

Punkt J1; J2 der Umhullungskurve liegt demnach auf dem Kreise u der Schar (11*),

und die Umhullungskurve schneidet diesen Kreis unter dem W inkel x.

49*
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Die Umhiillungskurve zerfallt in zwei Kurven, welche dargestellt werden durch

(15**) in Verbindung mit der aus (11*), (10*) und (15**) folgenden Gleichung:

(A) (ft z/iX?)* !/*) fe &)(Di J/O = y*ty*&amp;gt;

also durch zwei Gleichungen, die linear sind, sowohl in ft, ft als in ?K, ?)2 ?)s-

Denkt man sich die Kugeln der Schar (10*) orientiert, so kann man jeder orientierten

Kugel eine bestimmte unter diesen beiden Kurven zuordnen.

Nun gibt es in der Ebene ft, ft nur oo 1 Kurven, deren jede den Kreis u der

Schar (11*) unter dem Winkel x schneidet. Diese sind durch die Gleichungen (15**)

und (A) bestimmt, sobald man die oo1
Trajektorien: t) r

= $r der Kugelschar (10*)

kennt. Sie zerfallen in zwei Scharen, die man durch Orientierung der Kreise (11*)

trennen kann. Offenbar gehort jede dieser oo1 Kurven zu oo1 der Trajektorien und

zwar zu jeder als ein Teil des Umhiillungsgebildes der zugeordneten Kreisschar (14*).

Der Inbegriff der so definierten Trajektorien bildet eine Flache, die wir leicht

geometrisch kennzeichnen konnen.

Betrachten wir niimlich in der Ebene ft, ft den Kreis u der Schar (11*), einen

darauf liegenden Punkt P und einen durch P gehenden Kreis K, der den Kreis u

unter dem Winkel x schneidet. Der Kreis K wird im Raume td, t) 2 , t) 3
durch einen

Punkt n auf der Kugel u der Schar (10*) abgebildet, und die den Kreis K in P be-

riihrenden Kreise, die ja alle den Kreis u der Schar (11*) ebenfalls unter dem Winkel x

schneiden, werden abgebildet durch die Punkte einer der beiden Minimalgeraden,

die durch 71 gehen und auf der Kugel u der Schar (10*) liegen. Wahlen wir daher

unter denoo2
Trajektorien der Kugelschar (10*) irgendeine aus und legen wir immer

durch deren Punkt u auf der hindurchgehenden Kugel u der Schar (10*) die hindurch-

gehende Minimalgerade der einen Erzeugung, so erhalten wir eine Flache. Auf dieser

liegen oo 1
Trajektorien, welchen in der Ebene oo 1 Kreisscharen (14*) entsprechen,

die alle dieselbe Kurve umhiillen.

Die oo 2
Trajektorien verteilen sich daher zu je oo 1 auf Fliichen derart, daB

durch jede Trajektorie zwei solche Flachen gehen, auf deren jeder oo1 Minimal

gerade liegen, je eine von jeder der Kugeln (10*). Jeder Kurve der Ebene ft, ft,

welche immer den Kreis u der Schar (11*) unter dem Winkel x schneidet, sind zwei

solche Fliichen zugeordnet, die einander in einer Trajektorie schneiden. Wahlen

wir daher in der Ebene zwei beliebige der genannten Kurven aus und ordnen wir

der einen die unter den beiden zugeordneten Fliichen zu, die der einen Erzeugung

der Kugeln (10*) entspricht, der andern Kurve aber die der andern Erzeugung

entsprechende, so erhalten wir zwei Flachen. die einander in, einer Trajektorie

schneiden, und so finden wir alle oo 2
Trajektorien.

Es ist leicht, diese geometrische Konstruktion der Trajektorien analytisch aus-

zufiihren. Wir wahlen auf dem Kreise u = u der Schar (11*) einen beliebigen Punkt

r&quot;

n und bestimmen ft, ft so als Funktionen von u, dafi wir eine Kurve erhalten,

die durch tf, geht und jeden Kreis u der Schar (11*) unter dem Winkel x

schneidet. Dann stellen die Gleichungen (15*) und (A), wenn man $1; $Jt ?)3 als

Koordinaten auffafit und u als Parameter, die beiden unsrer Kurve zugeordneten

Flachen dar. Wir wahlen die Flache aus, die durch das obere Vorzeichen in (A)

geliefert wird. Wir ersetzen ferner jr, r durch einen andern Punkt des Kreises

u _ uo unci erhalten zwei neue Funktionen ft, ft.
von u, die wir in (15*) und (A)

einsetzen, indem wir in (A) das untere Vorzeichen benutzen. Die vier so erhaltenen

linearen Gleichungen fiir ?K, ?),, ?), sind mit einander vertraglich, weil ft, ft ebenso

wie ft, ft die Gleichung (11*) identisch befriedigen. Sie stellen eine beliebige der

oo 2
Trajektorien dar.

Hiermit ist Lies Behauptung auf S. 281, Z. 129 v. u. vollstiindig bewiesen

und damit auch der auf Z. 1815 v. u. ebenda ausgesprochene besondere Fall.
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Ich zweifle nicht, daB Lie gerade durch Betrachtungen von der hier angestellten

Art zu seinem Ergebnisse gelangt ist.

Der allgemeine Fall n&amp;gt; 2 lafit sich nicht so einfach erledigen. Wir miissen

da erst etwas naher auf die Beziehung zwischen den beiden Raumen jt ,
. . .

, jn

und h,..., ki+i eingehen, die durch die Abbildung der Kugeln des ersten Raumes

auf die Punkte des zweiten vermittelt wird.

Die Gleichung der Abbildung:

1...B

bestimmt namlich eine Beruhrungstransformation zwischen diesen beiden Raumen.

Allerdings ist das keine Beruhrungstransformation im gewohnlichen Sinne, weil die

beiden Raume verschiedene Dimensionen haben, es ist vielmehr eine Beruhrungs

transformation, bei der die Elemente einer gewissen partiellen Differentialgleichung

1. O. des Rn+l so auf die Elemente des I?n abgebildet werden, daB Vereine von Ele

menten wieder in Vereine iibergehen. Es handelt sich hier um die Art von Beruhrungs-

transformationen, welche Lie 187G in der Note: ,,Vervollstandigung der Theorie

der Beruhrungstransformationen&quot; (d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XVII) naher betrachtet

hat, ebenso auch in Bd. IV d. Ausg., Abh. Ill (1877), S. 251256. Eine Anwendung
findet man ebd. Abh. XI (1898), S. 437 ff.

Wir benutzen der Bequemlichkeit wegen nichthomogene Elementkoordinaten.

Im Raume &,..., sei: drn ^dr^ ft-i d *n-i = die Bedingung

der vereinigten Lage, im Raume
t) x , . . .

, yn+ i andrerseits : d t)n ^ qi d
tyi

c\n dyn = 0. Dann erhalten wir die durch (I) bestimmte Beruhrungstrans

formation, wenn wir die Gleichungen :

hinzufiigen. Wir finden zunachst im Rn+ i die Gleichung:

(IV) 1 -!- *^Q~, = 0.
^J-v; , ^^Mr

V

Von den Elementen
Ij , q des Iin+1 werden also nur diejenigen transformiert, welche

(IV) befriedigen. Wir finden ferner :

und :

(vi)

Da aus (V) bei Beriicksichtigung von (IV) folgt :

l . ..n l * / 1 ...n

geht wirklich jeder Verein von Elementen des J?n +1 ,
der (IV) erfiillt, in einen Verein

des Pn liber. Insbesondere liefert jeder Integralverein von oon Elementen der Glei

chung (IV) einen Verein von oo&quot;

~ 1 Elementen des Iin .
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Die senkrechten Trajektorien der Kugelschar (10) werden durch das simultane

System :

*?! 2/1 *)n+ l 2/n+l

definiert, aus dem u vermoge (10) zu entfernen ist. Wir miissen sie jetzt als Vereine

von oon Elementen des Rn+ i auffassen, welche die zugehorige lineare partielle

Differentialgleichung :

l...n

(vii) *)n+i yn+i= (*), yj&amp;lt;\*

V

befriedigen. Dabei ist selbstverstiindlich wieder u vermoge (10) weggeschafft zu

denken. Als Vereine aufgefaBt, werden die Trajektorien dargestellt durch die

Gleichungen (13) und (VII), unter u eine Hilfsveninderliche verstanden.

Unsre Transformation (IV), (V) erstreckt sich nun nicht auf die ganze Diffe

rentialgleichung (VII), (10), sondern nur auf deren durch (IV) ausgeschiedene Ele-

mente. Fiihren wir die Transformation auf die Gleichung (VII) aus, so fiillt
t)n+ i

von selber heraus, und wir erhalten die Gleichung :

1...W-1

(VIII)

wahrend (10) vermoge (VIII) in:

l...n

(il) ^(?,- */,)
2 + &amp;gt;/;,+! 4- y\ + ,

=
i

iibergeht. Den durch (IV) ausgeschiedenen Elementen der linearen partiellen

Differentialgleichung (VII), (10) des lin+1 entspricht daher im h n die partielle

Differentialgleichung 1. O., die aus (VIII), (11) durch Wegschaffung von u hervor-

geht. Wir erhalten mit andern Worten gerade die friiher aufgestellte Differential

gleichung (16), (11) des Hn ,
nur diesmal geschrieben in nichthomogenen Element-

koordinaten.

Von groBer Wichtigkeit ist es, daB unsre Transformation (IV), (V) nicht ein-

deutig umkehrbar ist. Sie ordnet niimlich zwar jedem Elemente 1), q des Ptn+ i,

das (IV) befriedigt, eindeutig ein Element jr,p des l!n zu, nicht aber umgekehrt.

Ist das Element r, p gegeben. und ist i^, . . .
, t) n + 1 , q t ,

. . ., qn ein Element des

Jin ^, das (IV) und die (ileichungen (V) befriedigt, so gilt dassdlbe auch von alien

Elementen :

(IX) 9 n +i=^n + i + c, 9/=U&amp;lt; cq, q/=q&amp;lt;
-!,....);

sowie von alien Elementen:

(X) 9n+i = Wi + c ^ = 9&amp;lt; + c flf. q&amp;lt;= -Q&amp;lt; (i-1,. ...).

Damit aber sind die Elemente des Un + l erschopft, welche die Gleichungen (IV)

und (V) erfiillen.

Man beachte, daB die Gleichungen (IX) eine eingliedrige Gruppe darstellen.

Da (IV) erfiillt sein soil, ziehen sie iiberdies die Gleichung:

1 . . . n l...n

nach sich, das heifit, diese eingliedrige Gruppe besteht aus Beriihrurigstransforma-

tionen aller Elemente des Bn+1 ,
die (IV) erfiillen. Aus dem vorhin Gesagten geht
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hervor, daB der Inbegriff aller Elemente des Rn+ i, die (IV) erfiillen und denen im

Pn dasselbe Element r.
, p entspricht, aus zwei Scharen (IX) und (X) von je oo

1 Ele-

menten besteht, und daB jede dieser beiden Scharen bei der eingliedrigen Gruppe

(IX) invariant bleibt.

Die eingliedrige Gruppe (IX) hat ferner die Eigenschaft, den Inbegriff aller

Elemente der Differentialgleichung (VII), (10), die (IV) erfullen, invariant zu lassen.

Da sie iiberdies jedes Element r
, q, das (IV) erfullt, in oo1 Elemente derselben Art

iiberfuhrt, die einen Verein bilden, fiihrt sie jeden Verein von oo 1
derartigen Ele-

menten, den sie nicht invariant lafit, in oo 1 Vereine iiber, die einen Verein von oo2

Elementen bilden.

Endlich sei noch bemerkt, daB aus (IX) vermoge (IV) und (VII) folgt:

Mit andern Worten: Jedes Element t), q, das (IV) befriedigt, das der Differential

gleichung (VII), (10) geniigt und dessen Punkt t)
auf der Kugel u der Schar (X) liegt,

geht bei der eingliedrigen Gruppe (IX) in oo1 Elemente derselben Art iiber, also in

oo1 Elemente, deren Punktort eine Minimalgerade dieser Kugel u ist.

Die oo&quot; Trajektorien der Kugelschar (10) bilden, als Elementvereine aufgefaBt,

eine vollstandige Losung der partiellen Differentialgleichung (VII), (10). Betrachtet

man bloB die Elemente dieser Vereine, die (IV) erfullen, und fiihrt die Transforma

tion (V) aus, so erhalt man im En lauter Integralvereine von je oo
n ~ l Elementen

der partiellen Differentialgleichung (VIII), (11). Durch jedes Element dieser Glei-

chung geht offenbar mindestens einer der gefundenen Integralvereine, also erhalt

man entweder oo&quot;&quot;
1 verschiedene Integralvereine von (VIII), (11), die eine voll

standige Losung bilden, oder OOM verschiedene, unter denen oo&quot;&quot;
1
geeignet aus-

gewahlte eine vollstandige Losung bilden. Hat man daher die Trajektorien der

Kugelschar (X) bestimmt, so kann man die Differentialgleichung (VIII), (11)

integrieren.
Beim Beweise dafiir, daB auch das Umgekehrte gilt, miissen wir den Begriff und

die Eigenschaften der charakteristischen Streifen einer partiellen Differential

gleichung 1. 0. als bekannt voraussetzen. 1
)

Wir nehmen irgendeine Trajektorie (13) der Kugelschar (10) und fassen sie

als Verein auf, indem wir die Gleichung (VII) hinzufiigen. Xehmen wir noch (IV)

hinzu, so erhalten wir einen Verein von oo&quot;&quot;
1 Elementen, der bei Ausfiihrung der

Transformation (V) im Iin _i einen Integralverein von oo&quot;&quot;
1 Elementen der Diffe

rentialgleichung (VIII), (ll)liefert. Dieser ist vonoo&quot;&quot;
2 charakteristischen Streifen

der Gleichung (VIII), (11) erzeugt. Dementsprechend ist der Verein (13), (VII),

(IV) von oo&quot;

~ 2 Vereinen von jeoo
1 Elementen erzeugt, die offenbar charakteristische

Streifen der Gleichung (VII), (10) sind. Wir konnen hieraus schlieBen, daB durc-h

jedes Element
t) , q der Gleichung (VII), (10), das (IV) erfullt, ein charakteristischer

Streifen dieser Gleichung bestimmt ist, dessen samtliche Elemente (IV) erfullen.

Haben wir nun die Gleichung (VII), (10) integriert, haben wir also eine voll

standige Losung gefunden, so kennen wir auch die charakteristischen Streifen. Nur
konnen wir freilich die charakteristischen Streifen von (VIII), (11), die (IV) erfiillen,

nicht ohne weiteres finden, weil die Transformation (V) nur in der einen Richtung

eindeutig ist. Vermoge (V) entsprechen namlich jedem charakteristischen Streifen

von (VIII), (11) nicht oo 1 Elemente, sondern zwei Scharen von je oo
2 Elementen.

Diese Scharen konnen wir aufstellen. Es ist nach dem Friiheren klar. daB jede dieser

beiden Scharen bei der eingliedrigen Gruppe (IX) invariant bleibt, ferner, daB sie aus

1) Lie arbeitete mit diesem Begriffe schon, als er Abh. XV schrieb. Vgl. die

Anm. zu S. 268, Z. 107 v. u., S. 755 f.
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oo1 charakteristischen Streifen von (VII), (10) besteht, und endlich, daB diese Streifen

bei der eingliedrigen Gruppe (IX) unter einander vertauscht werden.

Wir bemerken noch, daB jede dieser beiden Scharen einen Verein von oo2

Elementen bildet und daB der Punktort dieses Vereins eine Flache des Rn+1 1st,

die einerseits von oo 1
Trajektorien der Kugelschar (10) erzeugt wird, andrerseits von

oo1
Minimalgeraden, die sich auf die oo 1

Kugeln (10) verteilen.

Denoo2 &quot;&quot; 3 charakteristischen Streifen von (VIII), (11) entsprechen auf diese

Weise oo2n
~ 3 Flachen des Rn+ i, die von je oo

1
Trajektorien der Schar (10) erzeugt

sind, und von denen durch jede deroon Trajektorien oo&quot;

~ 2
gehen. Das stimmt damit,

daB jede Trajektorie als Verein aufgefaBt oo&quot;&quot;
1 Elemente

t) , q enthalt, die (IV)
erfiillen und infolgedessen gerade oo&quot;~

2 charakteristische Streifen von derselben

Beschaffenheit. Kennen wir die charakteristischen Streifen von (VIII), (11), so

konnen wir die genannten oo2 &quot;&quot; 3 Flachen aufstellen. Wahlen wir unter diesen zwei

solche, die einen Punkt gemein haben, so wird ihr Schnitt eine Trajektorie, und avif

diese Weise finden wir alle Trajektorien.
Damit ist auch die Behauptung S. 281, Z. 14 12 v. u. vollstiindig bewiesen

und zwar zugleicli fiir den friiher auf anderem Wege erledigten Fall n = 2 .

Der von J. A. Serret behandelte Fall, den Lie S. 281, Z. 3 1 v. u. erwiihnt,

ist bei unsrer Bezeichnung der Fall n = 3. Man vergleiohe dazu die Arbeit von
Serret: Sur les surfaces dont les lignes de 1 une des courbures sont spheriques
C. R. 42 (1856), S. l()9f., S. 190 194. Ferner: ,,Sur les trajectoires orthogonales
d une sphere mobile&quot;, ebd. S. 105 108. Serret fiihrt fur n= 3 die Integration
von (VIII), (11) auf die Bestimmung der Trajektorien zuriick. Die Umkehrung be-

weist er nicht.

S. 282, Z. 13 17. Bezeichnen wir die Transformation durch reziproke Radien,

die zu sich selbst invers ist, mit T, die infinitesimale Paralleltransformation mit S,

so wiirde die Operation (r dp r) durch das Symbol: T~ 1 S T dargestellt werden. Da
die infinitesimale Paralleltransformation bei jeder euklidischen Bewegung invariant

bleibt und bei einer Ahnlichkeitstransformation nur mit einem konstanten Faktor

multipliziert wird, so enthalt die Operation (r dp r) hochstens einen wesentlichen

Parameter, namlich den Halbmesser der zu r gehorigen Fundamentalkugel, die bei

r in sich ubergeht.
S. 282, Z. 24: ,,spater&quot;, s. S. 285, Nr. 29.

S. 282, Z. 3 1 v. u. Lie spricht zwar hier nur von dem gewohnlichen Raume.

Wir betrachten aber lieber gleich den Jin .

Die allgemeinste Gruppe von Beriihrungstransformationen des Itn , bei der

Kriimmungslinien in Kriimmungslinien iibergehen, ist nach Abh. XIII, S. 226f.

nichts andres als die allgemeinste Gruppe, bei der die Schar der Kugeln invariant

bleibt. Diese ist ^(n -f 2)(n -f 3)-gliedrig und enthalt die folgenden infinitesimalen

Transformationen 1

):

i .. .n

v x r p,, , U - ^
jrr p r ,

(19)

Hier stehen in der ersten Zeile die Euklidischen Bewegungen und Ahnlichkeits-

transformationen, in den zwei ersten Zeilen die infinitesimalen konformen, endlich ist

Vn die infinitesimale Paralleltransformation.

1) Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 442, wo die Gruppe filr n = 2 angegeben ist.



Konstr. einer Schar von Mannigf., die einem Orthogonalsyst. angehoren kann 775

1st H das Symbol einer infinitesimalen Transformation der Gruppe, so erhalten
x

fl
und p^ die Zuwachse

^^=Hpft
dt, 6ptt

= H
Xfi

dt
(,,
= !,. ..,&amp;gt;.

Soil die infinitesimale Transformation H jede Mn _ 1 des Pn in eine unendlich be-
nachbarte uberfiihren derart, daB beide einem Orthogonalsysteme angehoren konnen,
so muB sie den Punkt x

fl jedes Elementes x
fl , pu der Mn _ i auf der Normalen des

Elementes fortfiihren, es muB also:

d x, :
.

: 6 xn = Pl : : pn

werden, was nur eintritt, wenn H die Form:

(
&amp;gt;2 ) (XtVi + Za^Vp + pW
besitzt, unter den a, ft beliebige Konstanten verstanden. 1

)

Andrerseits erhalt man, wenn man vermoge einer Transformation durch rezi-

proke Radien:

, ro( Xr ,)
x\. a,,

= ov

J&amp;gt;r-,)

neue Veranderliche einfiihrt :

also:

Hier steht rechts die von Lie mit (r dp r) bezeichnete Operation. Diese hat
die Form (20), nur ist

/? und :/?= 27 a*. Demnach ist eigentlich erst:

a^o + P(r dp r) die allgemeinste infinitesimale Transformation, die jede MM _ X des
Bn in eine unendlich benaehbarte Mannigfaltigkeit uberfuhrt, welche zusammen mitMn -i einem Orthogonalsysteme angehoren kann. Lie betrachtet aber (r dp r) ge-
radezu als gleichbedeutend mit einer infinitesimalen Transformation von der Form
(20).

Wir bemerken noch, daB T&quot; . T*,,, W
(/&amp;lt;

= 1 ____ , n) keine Gruppe erzeugen.
2
)

Es wird namlich:

(22 )
((^.F M )

=
P,,, (V W) = 2U,

\(Vt.V^= S_Ufl (V^V)=Tu,
woraus zu ersehen ist, daB diese n -f 2 infinitesimalen iiberhaupt in keiner Unter-
gruppe der Gruppe (19) enthalten sind.

S. 282, Xr. 23. Hier wird die eingliedrige Gruppe betrachtet, die von der in
finitesimalen Transformation (rdpr) erzeugt wird. Indem man alle endlichen
Transformationen dieser eingliedrigen Gruppe auf irgend eine Flache ausfuhrt, er
halt man eine Flachenschar, die einem Orthogonalsysteme angehoren kann.

Nimmt man, wie das immer moglich ist, im En die infinitesimale Transforma
tion (r dp r) in der Form an:

1) Man vgl. hierzu Bd. VI d. Ausg. Abh. VI (1889), S. 238f.

2) Vgl. Bd. V d. Ausg. Abh. Ill (1876), S. 66f.
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o wird jedes Element xv , p v ,
das auf der Kugel 27 xj.

= liegt. in ein unendlich

benachbartes Element desselben Punktes x
t

. iibergefiihrt. Andrerseits wird die Kugel
X (xv av )

2 = b 2 als Elementverein durch die Gleichungen :

XY
=

a,, + b --
(v = i, .... n)

dargestellt. Sie geht daher, wie man leicht sieht, bei (r dp r) tiber in die unendlich

benachbarte Kugel:

JjK arf + Zb ^xl.St =b*.

Bei der eingliedrigen Gruppe, die von der infinitesimalen Transformation er-

zeugt wird, erhalt man mithin eine Schar von oo1
Kugeln, welche die kreisformige

gemein haben.

S. 282f., Nr. 24, 25. Lie denkt sich eine infinitesimale Transformation von der

Form :

i ...

(23) H =
&amp;lt;p (t) F + JV,( (f) F,, + x (0 W,

wo (f &amp;lt;Pu j 7.
willkiirliche Funktionen des Parameters t sind, dessen Differential 8 1

in den Zuwachsen:

(24) dx r
= HPr dt, dp r

= HXl.dt

der Veranderlichen xv , p v auftritt. Der koritinuierlichen Folge der Werte t = bis

t = t entspricht eine kontinuierliche Folge von infinitesimalen Transformationen (23).

Diese werden hinter einander ausgefiihrt, indem man das simultane System (24) mit

den Anfangsbedingungen x v
=

x^, , p v
=

p{! ,
fiir t = integriert.

1
)

DaB Lie den Parameter t mit p bezeiehnet und daB dp das Symbol einer in

finitesimalen Paralleltransformation sein soil, kommt darauf hinaus, daB sich H
fiir t = auf F reduziert, daB also fiir t = die Funktionen 99,,

und % verschwinden,

wahrend
&amp;lt;p

= 1 wird. Doch ist es nicht notig, diese Voraussetzung zu machen.

Setzt man 4-(n + 2)(w + 3) = A&quot; und sind:

J

x
v
= X,. (xj ,

. . . , a&quot; , p , . . . , pi , Oi ,
. . . , A0,

_ p / To ,r o ^d -pO r, a \
,...,n

(Pv * v (
x

i&amp;gt;
&amp;gt;

x
n&amp;gt; 1} \&amp;gt;

&amp;gt; l n a
l&amp;gt; A/,

die endlichen Transformationen der Gruppe (19), so bestehen Differentialgleichungen

von der Form:

wo H! ,
. . .

, HX die infinitesimalen Transformationen der Gruppe sind, und wo die

Determinante der *Fjk nicht verschwindet (d. Ausg. Bd. VI, Abh. I (1880), S. 22).

Nun ist aber:
I...N

H =
2&amp;lt;&amp;gt;

j
II

} ,

j

wo A7 n 2 von den e
f verschwinden, wahrend die ubrigen n -\- 2 gegebene

1) Vgl. Bd. VI d. Ausg., Abh. VI (1889), S. 244.
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Funktionen von t sind. Man kann daher in (25) die ak so als Funktionen von t be-

stimmen, daB die Gleichungen (24) erfullt werden, und zwar erhalt man fur die ak
das simultane System:

&amp;lt;

27
)

das im Falle n = 3 fiinfgliedrig ist. (S. 283, Z. 16 18.)
Man integriere jetzt das simultane System (27) mit den Anfangsbedingungen

ak = a
l

fur = 0, wo die a die Parameter der identischen Transformation der
Gruppe (25) sind. Setzt man dann die gefundenen Werte der ak in (25) ein, so er
halt man die endliche Transformation, die hervorgeht, wenn man sich die unendlich
vielen infinitesimalen Transformationen (23) in dem friiher beschriebenen Sinne hinter
einander ausgefiihrt denkt.

Fiihrt man diese Transformation auf eine Mn _ l F(x1 , . . .
,
xn )
= des R aus,

so erhalt man eine Schar von co1
Mannigfaltigkeiten : CP (^ , . . .

,
xn , t)

=
0, und&quot;zwar

geht die Mannigfaltigkeit t dieser Schar bei der infinitesimalen Transformation (23)
in die unendlich benachbarte Mannigfaltigkeit t + dt iiber. Insbesondere erhalt man
im Falle n = 3 auf diese Weise eine Schar von oo 1

Flachen, die einem Orthogonal-
systeme angehoren kann.

S. 283, Z. 19 22. Es lafit sich wohl kaum mehr feststellen, wie sich Lie das
gedacht hat. Namentlich ist nicht klar, ob Lie behaupten will, daB jedes simultane
System von der hier betrachteten Art an sich integriert werden kann, oder ob dabei
eine Schar von oo 1 Flachen als bekannt vorausgesetzt wird, die zu der Schar der
infinitesimalen Transformationen in der eben beschriebenen Beziehung steht. Die
nachfolgenden Entwickelungen scheinen darauf hinzudeuten. Auch fallt es auf,
daB in diesen die Bestimmung der senkrechten Trajektorien der Flachenschar ver-
langt wird. Demnach wird da die Integration des in Rede stehenden simultanen
Systems auf die Integration eines andern zuruckgefuhrt, das allerdings weniger
Veranderliche enthalt. Der Ausdruck: ,,daB dieses simultane System vollstandig
integriert werden kann&quot; erscheint infolgedessen nicht recht verstiindlich.

Wir wollen uns deshalb bei Z. 1922 nicht langer aufhalten, sondern uns den
folgenden Entwickelungen zuwenden.

S. 283, Z. 22 S. 284, Z. 3. Hier wird vorausgesetzt, daB man eine Schar von
oo1 Flachen: f(xlt x2 ,

x3 ,
= kennt, bei der man von der Flache t zur unendlich

benachbarten durch eine gegebene infinitesimale Transformation von der Form (23)
gelangt. Dann gibt es unter den endlichen Transformationen der Gruppe (25), die
ja fur n = 3 fiinfzehngliedrig ist, sicher eine. bei der die Flache f(xl ,xs ,x,,s) =0
in die Flache f(x1 ,x2 ,x3 ,t) = tibergeht. Gibt es nur eine solche Transformation,
so kann die ohne Integration aufgestellt werden. Man erhalt daher in (25) alt . . .,au
so als Funktionen von t bestimmt, daB das simultane System (27) mit den Anfangs
bedingungen ak

= a
k fur t = befriedigt wird.

S. 284, Z. 912. Da die Zahl der Kugeln oo4
ist, so gibt es co11 lineare Kugel -

transformationen, die eine gegebene Kugel in eine beliebig gegebene andre iiber-
fiihren.

S. 284, Z. 14. Es ist moglich, erfordert aber die Integration eines simultanen
Systems in drei Veranderlichen.

S. 284, Z. 15 20. Auf Z. 18 steht im ersten Drucke oo10 statt oo5
,
auf Z. 19

steht richtig 10 Integralgleichungen, wofur wir versehentlich 14 gesetzt haben. In
der Tat, die oo11 linearen Kugeltransformationen, bei denen eine gegebene Kugel
invariant bleibt, transformieren die Kugel selbst durch eine Gruppe G von Punkt-
transformationen, bei der zwei einfach unendliche Kurvenscharen invariant bleiben,
namlich die beiden Scharen von Minimalgeraden, die auf der Kugel liegen. Die
Punkte der Kugel werden daher blofi sechsgliedrig transformiert (Bd. VI d. Ausg.,
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Abh. I, S. 89), woraus folgt, daB G gerade oo5 Transformationen enthiilt, die alle

Punkte der Kugel in Ruhe lassen.

Hat man die Trajektorien der Kugelschar bestimmt, so kennt man drei Glei-

chungen :

(28) as,
= ?,(*?,*,*. (*

= i,2, 3),

die fur jeden Punkt V, x2 ,
x3 der Kugel t = den Punkt o^, xz , x3 bestimmen,

den die hindurchgehende Trajektorie auf der Kugel t ausschneidet. Man muB dann

fur n _ 3 die Transformationen der Gruppe (25) aufsuchen, welche die Kugel

t = derart in die Kugel t uberfiihren, daB Punkte, die auf derselben Trajektorie

liegen. einander entsprechen. Zu diesem Zwecke hat man die Gleichungen:

X,(i?, 3, iS,p?,pS. P&amp;gt; i.---. aa )
=

q&amp;gt; v (xlt x,, xs , t) &amp;lt;~i,2,3)

zu bilden. wo links nur Verhaltnisse der pi auftreten. Sodann hat man pj
durch

x(\
_ x u zu ersetzen, wo alf a t&amp;gt; 3 der Mittelpunkt der Kugel t = ist, und endlich

hat man zu verlangen, daB die erhaltenen Gleichungen fur jeden Punkt der Kugel

t = bestehen. Aus dem vorhin Gesagten folgt, daB man so gerade zehn von

einander unabhangige Gleichungen zwischen a lf . . ., a 15 und t erhalt; denn unter

den 15 Parametern ak miissen fiinf willkiirlich bleiben. Diese zehn Gleichungen smd

die Integralgleichungen des simultanen Systems (27), von denen Lie spricht.

S. 284, Z. 2023. Im I?3 gibt es oo 4 infinitesimale Transformationen (r dp r),

namlich:

aVt + biVt + btVt +W + cW.

Diese fuhren jede Kugel in alle oo3 unendlich benachbarten Kugeln iiber und daher

in iede unendlich benachbarte Kugel oo l -mal.

S 284, Z. 5, 4 v. u. Vgl. Abh. XIV, S. 235, Z. 31 v. u. Vgl. auch Abh. XII,

S. 208 f. Nr! G9a, wo der Ausdruck Gruppe zum ersten Male im allgemeinen Smne

angewandt wird.

S 284f. Nr. 28. Der Komplex aller Kugeln, welche die Ebene E senkre

schneiden ist einer unter den oo 5 linearen Kugelkomplexen, die es gibt, und bleibt

daher invariant bei einer zehngliedrigen Gruppe G10 von linearen Kugeltransforma-

tionen DaB man statt der ganzen funfzehngliedrigen Gruppe diese G10 benutzen

kann beruht darauf ,
daB die G10 im allgemeinen eine und nur eine Transformation

enthalt, bei der die Kugel t = in der hier verlangten Weise in die Kugel t ubergeht.

Im allgemeinen gehort namlich unsre Kugelschar nicht dem linearen Kugel-

komplexe an, das heifit.ihre Mittelpunkte liegen im allgemeinen nicht auf der Ebene E.

Daraus wird auf S. 285, Z. 3f . geschlossen, daB die G10 eine und nyr eine infinitesimale

Transformation (r dp r) enthalt, bei der eine Kugel S der Schar in die unendlich

benachbarte S&quot; ubergeht. Haben namlich S und S denselben Mittelpunkt, der

dann nicht auf E liegt, so ist die infinitesimale Paralleltransformation dp selbst

die einzige in der G10 enthaltene Transformation dieser Art, bei der S in S ubergeht.

Haben S und S verschiedene Mittelpunkte, so schneidet deren Verbmdungslinie

auf E einen Punkt P aus, und es gibt eine ganz bestimmte Transformation durch

reziproke Radien Q mit dem Mittelpunkte P, bei der S und S&quot; in konzentrische Kugel

ubergehen. Die Transformation (Q dp Q) gehort dann der G10 an, fuhrt S in S ube

und ist die einzige in G10 enthaltene infinitesimale Transformation (r dp r) die das

leistet Denkt man sich nun die oo 1 infinitesimalen Transformationen (e dp Q),

die den Werten t = bis t = t entsprechen, in der fruher beschriebenen Weise nach

einander ausgefiihrt, so erhalt man eine der G10 angehorige Transformation T,

bei der die Kugel t = in der hier verlangten Weise in die Kugel t ubergeht.

Nun kann die G10 jede Kugel, die nicht dem linearen Kugelkomplexe angehort,

in jede andre uberfuhren. Jede solche Kugel bleibt daher bei einer sechsghedrigen

Untergruppe G 6 der G10 invariant. Daraus aber folgt, daB die G10 erne und nur eine
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Transformation enthalt, bei der alle Punkte der Kugel in Ruhe bleiben. namlich
die identische Transformation. Damit aber ist zugleich bewiesen, daB die vorhin
definierte Transformation T die einzige Transformation der G10 ist, bei der die

Kugel t = in der verlangten Weise in die Kugel t iibergeht. Kennt man daher die

Trajektorien der Kugelschar, so kann man die Transformation T, die einzig in ihrer
Art ist, bestimmen und damit das simultane System (27) integrieren.

Zu S. 284, Z. 3 1 v. u. ist zu bemerken, daB jede Kugel des linearen Kugel-
komplexes bei oo7 Transformationen der G10 invariant bleibt, daB also in dem hier
betrachteten besonderen Falle die G10 oo1 Transformationen enthalt, welche eine

beliebige Kugel S und alle Punkte auf dieser invariant lassen. Dann aber enthalt
sie auch oo1

Transformationen, bei denen die Kugel t = in die Kugel t in der ver

langten Weise iibergefiihrt wird. Diese Schwierigkeit laBt sich vermeiden, indem
man statt der Ebene E irgend eine andre wahlt; die nicht die Mittelpunkte aller

Kugeln S enthalt. DaB Lie davon spricht, die Schwierigkeit lasse sich ,,sehr leicht

erledigen&quot;, konnte auf den Gedanken fiihren. er habe einen Weg im Auge gehabt,
der unter Beibehaltung der zuerst gewahlten Ebene E zum Ziele fiihrt. Es ist jedoch
nicht abzusehen, ob man dann uberhaupt einen Weg einschlagen kann, auf dem
man ohne Integration zum Ziele kommt, geschweige derm einen sehr einfachen.
Daher diirfte Lie mit dem Ausdrucke ,, erledigen&quot; im Grunde ,,vermeiden&quot; gemeint
haben.

Auf den ganzen hier besprochenen Absclmitt Nr. 26 29 verweist Lie in Abh.
XL von Bd. Ill d. Ausg. (1882), S. 552f., Xr. 4. Man vgl. dazu ebd. S. 763, Z. 716,
ferner Bd. VI, Abh. Ill (1885), S. 195 ff.

1
), 822836 und das Vorwort, S. XVII

bis XX.
In der Arbeit: ,,Untersuchungen iiber Translationsflachen. Abh.

II&quot;, Leipz.
Ber. 1892 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII) bemerkt Lie auf S. 573 (am Schlusse von
Teil II), man konne die Bemerkung, ,,da6 man Orthogonalsysteme mitoo1 Flachen
konstanter Kriimmung finden kann, die von einer arbitraren Funktion abhangen&quot;,
mit einem Federstrich aus seinen Satzen ableiten. Leider gibt er nicht an, welche
Satze er damit meint, und ob er etwa auch an die Satze der vorliegenden Abhandlung
gedacht hat.

Zu Abhandlung XVII, S. 286-318.

In dem ersten Briefe, den Lie an Engel geschrieben hat (erh. Leipzig 30. 6. 1-884),
heiBt es:

,,In den Jahren 1871 76 lebte ich nur in Transformationsgruppen und Inte-

grationsproblem. Da aber kein Mensch sich fur diese Sachen interessierte, ging ich
ein biBchen miide, und wandte mich fur einige Zeit zu der Geometrie.&quot;

Die hier folgenden Abhandlungen iiber Minimalflachen sind dieser Wendung
zu verdanken.

S. 286, Z. 9, Bd. Ill d. Ausg., Abh. I (1872), S. 3, Z. 911, 2224. Dort wird
auch auf die ungedruckte Note vom Juli 1870 hingewiesen, die hier als Xr. VII
auf S. 86f. abgedruckt ist.

S. 286, Nr. 2. Der II. Bd. des Archivs enthalt nur noch die Arbeit ,,Theorie des
Pfaffschen Problems&quot;, Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXI. Die hier angekiindigte ,,zweite
Note&quot; ist uberhaupt nicht erschienen. Die Worte auf Z. 11 7 v. u. beziehen sich
auf die vorhin erwahnte, damals noch nicht gedruckte Abh. VII von 1870.

S. 287, Nr. 3. Diese ,,dritte Note&quot; ist erst 1880 im IV. Bde. des Archivs er

schienen, hier Abh. XXV, S. 414 ff.

1) Dort verweist Lie in der Anm. zu S. 198 ebenfalls auf die vorliegende Ab
handlung.
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S. 287, Nr. 4. Diese ,,vierte Note&quot; ist ebenfalls nicht erschienen. Vgl. Bd. Ill

d Ausg S 706 Z. 5 13, wo noch nachzutragen ist: Leipz. Ber. 1892, S. 569f.,

572 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, SchluB von Teil I und Anfang von Teil II). Was

die Differentialgleichung der Minimalflachen insbesondere angeht, so vgl. Bd. Ill

d. Ausg. Abh. XXXV a, S. 524, 748L Es ist hier wohl der geeignete Ort, die dort auf

S 748 F gemachten Mitteilungen noch etwas zu vervollstiindigen.

Wir haben da gesehen, daB die Differentialgleichung der Minimalflachen durch

eine dualistische Transformation die Form:

[1] (1 + x2
)r

erhalten kann. Diese Gleichung gestattet drei infinitesimale Punkttransformationen,

bei denen die beiden Scharen von Charakteristiken transformiert werden, namhch

(S. 748, Z.I 4 v. u.):

[2] p + x(xp+yq + zr), q+ y (xp + yq + zr), yp xq.

Diese haben die Invariante z : (1 + z2 + yrf und nehmen, wenn man die Inva-

riante als neues z einfiihrt, die Gestalt an:

[2 ] p+x(xp+yq), q+y(xp + yq), yp *&amp;lt;!

Das ist die dreigliedrige projektive Gruppe des Kegelschnitts : z2 + y
2 + 1 = 0,

die durch eine Punkttransformation in x, y auf die Form:

[3] p + tf, x p + y q ,
x *p + y *q

gebracht werden kann (Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, Kap. 19, S. 371378).

Andrerseits fanden wir, daB die Differentialgleichung der Minimalflachen

durch Beriihrungstransformation auf die Form (4), S. 523 gebracht werden kann.

Vergleichen wir aber die zu dieser Form (4) gehorige Gruppe*) auf b. 506, so sehen

wir, daB A verschwindet und daB unsre Differentialgleichung die Form:

+&amp;lt;s=i?

-

erhalten kann. Es stellt sich heraus, daB B = 2 ist.

Was die Beruhrungstransformationen angeht, bei denen die Differential.

gleichung der Minimalflachen invariant bleibt, so vergleiche man hier Abh. Vll,

S. 87, Nr. 6 und die Anm. dazu S. 660.

Vollstandig umgearbeitet und erweitert ist der Inhalt von Abh. XVH uber-

gegan-en in die ,,Beitrage zur Theorie der Minimalflachen. F, Ann. XIV (1879),

I 331 416 (d Ausg. Bd. II, Abh. II). Wir werden jedoch im folgenden nur

einzelnen Abschnitten der vorliegenden Abhandlung angeben, wo die betreffende

Entwickelungen in Ann. XIV untergebracht sind.

S. 287, Nr. 5. Wir denken uns den Linienkomplex durch die Monges

Gleichung :

[4]
z = w(x,y,z,y)

definiert. wo wx +y wv + ww, identisch verschwindet (vgl. Bd. Ill d. Ausg.,

S. 770). Fur jedes Flachenelement x,y,z,p,q erhalt man dann die (

[5] p + qy = w(x,y,z,y&quot;),

welche alle durch den Punkt x,y,z des Flachenelementes gehenden Komplex-

geraden bestimmt, die in der Ebene des Flachenelementes liegen. Sollen nun zwei

^TlrTder betreffenden Gruppe auf S. 506 ist ein Druckfehler oder vielmehr

Schreibfehler des ersten Druckes stehen geblieben. Die dritte infinitesimale Trans

formation muB namlich nach S. 504 so lauten: x*p + y*q Axzr.
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unter diesen Komplexgeraden harmonisch liegen zu den durch r -f- 2 sy -f- t y
2 =

bestimmten Haupttangentenrichtungen, so muB die Gleichung:

durch zwei von einander verschiedeneWurzeln y = y^ und y = y2 der Gleichung [5]
befriedigt werden. Diese Forderung aber fuhrt zu einer partiellen Differentialglei
chung 2. O. von der auf S. 287, Z. 5 v. u. angegebenen Form.

S. 287 f., Xr. 6. Man vgl. hierzu Leipz. Ber. 1892, S. 574576 [d. Ausg. Bd. II r

Abh. XII, Anfang von Teil III), wo Lie alle hier aufgestellten Behauptungen
wenigstens kurz begrundet. Leider geht er weder dort noch sonst irgendwo naher
auf den Fall ein, daB das Tetraeder ausartet. An die Stelle der dreigliedrigen pro-
jektiven Gruppe eines nicht ausgearteten Tetraeders tritt dann eine beliebige drei-

gliedrige projektive Gruppe von vertauschbaren Transformationen, die einfach
transitiv ist. Ob jede solche Ausartung jener Gruppe betrachtet werden kann, daa
miiBte allerdings noch besonders untersucht werden.

S. 288, Anm. 1. Man erinnere sich an die auf S. 638 mitgeteilten Gleichungen
der Kurven, deren Tangenten einem tetraedralen Komplexe angehoren. Die Integral-
fliiche wird dadurch erhalten, daB man durch einen Punkt zwei verschiedene Kurven
legt, deren Tangenten dem tetraedralen Komplexe angehoren, und dann auf die
eine die oo1

projektiven Transformationen ausfuhrt, bei denen die andre invariant
bleibt. Wegen der Bestimmung der Haupttangentenkurven vgl. die vorhin antfefiihrte
Stelle Leipz. Ber. 1892.

S. 288, Xr. 7. Wenn die Kurve C in der unendlichfernen Ebene liegt, wird der

Komplex durch eine von x, y, z freie Mongesche Gleichung:

[7] Q(dx,dy,dz) =
dargestellt, die natiirlich in dx,dy,dz homogen ist. Schreibt man die Gleichung
einer beliebigen Ebene in der Form: ux -f v y -f wz -j- 1 = 0, so sind u,v,w
homogene Koordinaten der Geraden in der unendlich fernen Ebene, wahrend
dx,dy,dz homogene Koordinaten der Punkte sind. Die Gleichung von C in Ebenen-
koordinaten erhalt man daher, inclem man dx:d y.dz aus [7] und:

[8] u v u- = O, Q o
&quot;dx -^dv -*dz

wegschafft.
S. 289, Xr. 8. Hat man irgend eine Komplexkurve wie S. 289, Z. 7, so ist die-

allgemeinste in der Form :

x = CQ (f) A (t)dl, y= I e (0 B (t) dt, z= Co (t) C (t) d t

*J ^ J
enthalten, wo o(t) eine willkurliche Funktion bezeichnet (vgl. S. 290, Z. 18f.). Man
kann also den Parameter t so wahlen, daB zwei beliebige Komplexkurven in den
Punkten, die zu demselben Werte von t gehoren, parallele Tangenten haben. DaB
sich Lie den Parameter T der zweiten Komplexkurve auf Z. 16 stillschweigend so-

gewiihlt denkt, geht aus der Anmerkung Z. 5 1 v. u. hervor.
In den Punkten t, r = t der Flache (1) muB als Tangentialebene der Flache

die Schmiegungsebene der Kurve T = t betrachtet werden.
S. 290, Z. 1217. In Bd. XIV der Ann. S. 334, Z. 138 v. u. gibt Lie hierfiir

eine etwas andre Begriindung und fiigt dann noch einen analytischen Beweis des-
Satzes hinzu (d. Ausg. Bd. II, Abh. II, 1, Xr. 3).

S. 290, Z. 22 f. Siehe S. 287, Z. 4. 3 v. u. Bei diesen Developpablen fallen ja
in jedem Punkte die Haupttangenten in eine Komplexgerade zusammen.

S. 290, Z. 14 v. u. Eigenthch miiBte es heiBen: ,,wie auch die irreduktibeln
Teile etwa zerfallender Kegel.&quot;

S. 290, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 303305.



782 Anmerkungen zu Abhandlung XVII, S. 290302

S. 290f., Nr. 11. Diese Flachen bezeichnet Lie in den Ann. Bd. XIV (1879),

S. 345f. (Einleitung von 4) als Doppelflachen. Er benutzt diesen Ausdruck

aber auch schon, ohne jede Erlauterung, in der Berichtigung, hier Abh. XVIII

(1877), S. 319.

S. 291, Z. 5f. Wenn die beiden erzeugenden Komplexkurven zu verschiedenen

Teilen der zerfallenden Kurve C gehoren, tritt keine solche Umhiillungskurve auf.

S. 294, Z. 6f. Dieser Satz ist nicht richtig; der von Lie gefiihrte Beweis ent

halt auf S. 295, Z. 2 v. u. S. 296, Z. 3 einen Fehler.

S. 295, Z. 2 v. u. S. 296, Z. 6. In Wahrheit folgt nur, daB die Kurve zu sich

selbst konjugiert ist, daB sie also durch reelle Gleichungen dargestellt wird. In

einem Abdrucke von Abh. XVII hat Lie bei dieser Stelle am Rande mit Bleistift

bemerkt: ,,NB falsch.&quot; Vgl. die Beriohtigung, Abh. XVIII, S. 319 und die An-

merkung dazu, S. 7861.. In den Ann. Bd. XIV, S. 348f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. II,

4, Nr. 16) spricht Lie das gewonnene Ergebnis richtig aus, allerdings unter Be-

schrankung auf Minimalflachen. In dem hier betrachteten allgemeineren Falle miiBte

mansagen: ,,Bilden die erzeugenden Komplexkurven eine irreduktible

Schar, so kann jede dieser Kurven, die nicht sich selbst konjugiert

ist, durch eine geeignete, rein imaginare Translation in eine sich

selbst konjugierte Kurve iibergefuhrt werden.&quot;

S. 296, Z. 18 20, 23f. Beide Siitze sind falsch. Im ersten muBte es heiBen:

,,so sind zwei Falle moglich. Entweder besitzt die Flache eine reelle

Periode oder die erzeugenden Komplexkurven bilden eine irreduk

tible Schar, die, wenn man eine geeignete Translation auf die Flache

ausfiihrt, eine sich selbst konjugierte Kurve enthalt.&quot; Den zweiten

Satz durch einen richtigen zu ersetzen, ist dann offenbar nicht mehr ncitig.

S. 296, 4. Die Klasse der Flache wird erst in 7, S. 305 ff. bestimmt. In den

Ann. Bd. XIV behandelt Lie zuerst auf S. 350ff. ( 5) die Klasse und dann .auf

S. 354ff. ( 6) die Ordnung der Flache.

S. 296, Z. 2, 1 v. u. Wie das zu mar-hen ist, findet man Ann. XIV, S. 358

( 6, Nr. 24).

S. 298, Z. 9f. Die Zahl dieser Schnittpunkte ist ja offenbar gleich der Zahl

der Erzeugenden, welche der Zylinder (12) mit dem Zylinder gernein hat, den die

durch die Kurve (11) gehenden Parallelen zu der Geraden (9) erzeugen (vgl. S. 298,

Z. 3, 2 v. u.). Dieser letzte Zylinder hat aber wegen der Allgemeinheit von &amp;lt;x,P,y

dieselbe Ordnung wie die Kurve (11).

S. 298, Z. 20 22. In diesem Falle kann ja die unendli&h feme Spitze des

Zylinders so gewahlt werden, daB keine der unendlich fernen Erzeugenden des

Zylinders einen der unendlich fernen Punkte der Kurve (11) enthalt.

S. 298, Z. 95 v. u. Hier hatte hervorgehoben werden mussen, daB die er

zeugenden Komplexkurven zwei getrennte Scharen bilden sollen (S. 296, Z. 6, 5 v.u.).

Bilden sie namlich eine irreduzible Schar, so ist die Ordnung der Flache -|-(m
2

to).

Vgl. Ann. XIV, S. 359, Satz 45 (SchluB von 6).

S . 299, Z. 811. In den Ann. XIV ist das Satz 44 auf S. 357 ( 6, Nr. 23).

Dort ist ausdrucklich gesagt ,,einer festen ebenen Kurve&quot; und: ,,alle moglichen

Translationen, welche diese Ebene invariant lassen, ausgefiihrt werden.&quot; Uberdies

ist ein analytischer Beweis des Satzes hinzugefiigt.

S 299 Z 1 v. u. ,,Memoire sur la determination des coniques et des surfaces

du second ordre.&quot; Bulletin Bd. I (1873), S. 130ff. Oeuvres Bd. I (1916), S. 98 ff.

Diese Premiere partie S. 131 134 (100103) tragt die Uberschrif t : ,,Theoremes

generaux sur les intersections des courbes planes algebriques.&quot;
In Bd. XIV der Ann.

(Anfang von 7), erwahnt Lie, daB ihm WeierstraB 1869 den Satz in einem Ge-

sprache mitgeteilt habe.
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S. 299, Z. 1825. Hier soil t = die unendlich feme Gerade sein (S. 300,
Z. 15), und man kann die Gerade x = immer so gewahlt denken, daB sie keine

der beiden Kurven beriihrt, daB also p : q und r : s beide ^ 1 sind. Lie trifft diese

Fortsetzung hier erst S. 300, Z. 42 v. u., wahrend er sie Ann. XIV, S. 359 ( 7,

Nr. 25) von vornherein macht.

S. 299, Z. G v. u. S. 300, Z. 8. An der angefiihrten Stelle der Ann. setzt Lie
alles etwas ausfiihrlicher auseinander. Um die Zahl der Schnittpunkte beider Kurven
zu bestimmen, die in dem Punkte t =

,
x = zusammenfallen, bildet man die

Differenz T T
, die qs verschiedene Funktionen von darstellt. Diese Differenz

wird gleichzeitig mit unendlich klein und besitzt, als Funktion des unendlich
kleinen betrachtet, eine gewisse Ordnung &amp;lt;5(r

- T
). Dann ist Z 8 (T T ) er-

streckt liber die qs erwahnten Funktionen die Zahl der zusammenfallenden Schnitt

punkte.
Ist p : q =f= f s, etwa p : q &amp;lt;

r : s, so ist d(r T )
= p : q und Z d (T T )

9 s (P 9) P s - 1st aber p : q r : s, so erhalt man fiir jede der qs Differenzen
T T eine ganz bestimmte Entwickelung : C &quot; + Ci

M -(-, wo C 4= und
w

&amp;lt; i &amp;lt; &quot;z&amp;lt;
1st M der groBte unter den qs auftretenden Werten von u

,

so ist die Zahl der zusammenfallenden Schnittpunkte ^ u qs.

S. 300, Z. 7. In dem vorhin erwahnten Abdrucke hat Lie das Wort ,,hochstens&quot;

hinzugefiigt.

S. 301 f., Nr. 27. Hier stehen in dem ersten Drucke Uberall p und q an Stelle

von r und s, was auch S. 301, Z. 18, 20, 21, 23, 25 und S. 302, Z. 1 Anderungen be-

dingt (vgl. die ,,Abweichungen&quot;, hier S.520). Lie hat augenscheinlich angenommen,
daB die Gleichung p : q = r : s nach sich zieht : r = p, s = q, ein Irrtum, den er in

den Ann. XIV, S. 361 f.
( 7, Xr. 26) vermieden hat.

S. 301, Z. 1421. Nach Z. 13 ist:

r + i

/ X t
\-----h a

\y y J

y
-*- r-s + i

\ y)
und es soil sich ergeben :

r + v

y
~

r

Demnach miissen die B,. die Gleichung:
r s + v r+i

8 S

zu einer Identitat in x : y machen. Hier aber wird die rechte Seite:

also findet man durch Vergleichung der r s + 1 niedrigsten Potenzen die auf
Z. 12, 10 v. u. angegebenen Beziehungen zwischen den B

i
und B/.

S. 302, Z. 18 29. Auch hier muBten an dem ersten Drucke Anderungen vor-

genommen werden (s. die ,,Abweichungen&quot;, S. 520). Es hatte aber auch Z. 22 f.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 50
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geandert werden mtissen, denn die darin ausgesprochene Behauptung ist ja eine

Folge davon, daB r p angenommen ist. In Wahrheit schneidet ja bloB die eine

Kurve die unendlich feme Gerade in p zusammenfallenden Punkten, die andere

aber in r sole-hen (Ann. XIV, S. 362, 7, Nr. 27). Die Zahl der zusammenfallenden

Schnittpunkte beider Kurven ist daher sicher nicht groBer als das Produkt pr

dieser beiden Zahlen. In den Ann. XIV wird a. a. O. noch bemerkt, daB alles das

sich auf den Fall bezieht, wo zu jeder der beiden Kurven nur eine Reihenentwickelung

in dem Punkte x = 0, t = gehort, und es wird auch noch der Fall erledigt, wo

jeder Kurve mehrere derartige Reihenentwickelungen entsprechen.

S. 303, Z. 18. ,,Die friiher aufgestellten Siitze&quot; sind S. 2981, Nr. 23, 24 und

S. 302, Nr. 28.

In den Ann. XIV, S. 363f., Nr. 28 ersetzt Lie den Minimumswert von S. 303,

Z. 12 v. u. durch: Up . Z rr Zpn. Kr bemerkt ferner, daB fiir eine reelle Flache,

die keine Doppelflache ist, die Minimalkurven der beiden Scharen konjugiert sind.

Dann ist Z x = Z p also die Ordnung der Flache mindestens (27 p)
2 Zpn. Ist

die Flache eine Doppelfliiche, so ist ihre Ordnung mindestens |((27p)
2 -T

/&amp;gt;

2
).

303 305, fi. Lie betrachtet bier einen beliebigen Linienkomplex, der

durch eine Kurve C der unendlich fernen Ebene bestimmt ist, beschriinkt sich aber

auf den Fall, daB die beiden eine Integralflache erzeugenden Komplexkurven keinen

unendlich fernen Punkt gemein haben und daB keine von ihnen die unendlich feme

Ebene beriihrt. In Ed. XIV der Ann., S. 400408 ( 13) betrachtet er dagegen von

vornherein nur Minimalfliichen, nimmt also an, daB die unendlich feme Kurve C

ein Kegelschnitt ist. erledigt aber dafiir die Frage nach den unendlich fernen Punkten

der Integralflache olme jede Beschriinkung, ein Ergebnis. das er hier bereits auf

S. 305 in Nr. 32 ankiindigt.

S. 305. Z. 41 v. u. C. F. Reiser, ..Notiz iiber die algebraischen Minimums-

fliiclien&quot;. Ann. III. S. 530 534 (1871).

S. 305. Z. 20 22. In den Ann. XIV wird diese Aussage iiber die transzendenten

Minimalflachen nicht wiederholt.

S. 305-307. $ 7. Vgl. Ann. XIV. S. 350354 ( 5).

S. 305, Z. 9 6v. u. O. Bonnet. Vgl. die Anm. zuAbh. XXI, S. 331. Z. 2, 1 v.u.

S. 306, Z. 3 7. K. WeierstraB, siehe ebd. S. 795

S. 306. Z. IS. Der Hang einer algebraischen Haumkurve ist die Ordnung ihrer

Tangentenflache.
S. 306. Z. 24-26. Vgl. S. 290, Z. 111. Ubrigens wird der ganze Beweis

Z. 2233 in den Ann. XIV, S. 351 (5, Nr. 18) ausfiihrlicher gegeben.

S. 306, Z. 51 v. u. Hierbei wird vorausgesetzt, daB die, reelle Flache keine

Doppelflache ist.

S. 307. Z. If. Der Zusatz: ..in welchem . . . imaginar ist&quot; ist unrichtig, vgl.

S. 782. Vgl. auc-h Ann. XIV, S. 352
( 5, Nr. 19 1

).
Satz 33).

S. 307 f., 8, Nr. 3537. Vgl. Ann. XIV, S. 384387 (S 11*. Nr. 4142), wo

alles etwas ausfiihrlicher begriindet wird.

S. 307, Z.I v.u. Vgl. auch hier Abb. XI, S. 131. (U. (11) und Abh. XII,

S. 161, Z. 2,1 v.u. In den Ann. V ist auch der Faktor
-| weggelassen,

der nach der auf

8. 161 angedeuteten Vereinfachung noch iibrig bleibt.

S. 308, Z. 9, 8 v. u. Hier fehlt der Zusatz: ,,die keine Doppelflache ist.&quot;

S. 309, Z. 58. Nach S. 298, Z. 2022 ist w = 0.

S. 309, Z. 9f., 13f. Beide Male gilt das nur, wenn die reelle Minimalflache keine

Doppelflache ist.

1) A. a. O. ist allerdings keine Nr. 19 angegeben; in dem Neudrucke in Bd. II

d. Ausg. wird aber der S. 352 auf Satz 32 folgende Rest der Nr. 18 diese Bezeichnung

bekommen.
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S. 309, Z. 18f. Vgl. S. 308, Z. 1614 v. u.

S. 310313, 9. In den Ann. XIV tragt der entsprechende 8, S. 365372
die Cberschrift : .,Minimalkurven, deren Developpable den Kugelkreis als einfachen

Kegelschnitt enthalten&quot;. Dort wird auch die hier auf S. 313, Z. 4f. aufgestellte

Behauptung iiber den Rang der Kurve ausfiihrlich begrundet.
S. 311, Z. 31 v. u. In den Ann. XIV wird das auf S. 341 (am Schlusse von

2) als Satz 14 ausgesprochen.
S. 311, Z. 169 v. u. Es wird ja:

-p_+ do d.F = (o_ y e)
&amp;gt;

dF
ex. yg ds ex. 6 fiy do

also: M-M3 d3F d3

(
^__ 7 o)4 rf* d e

u

Andrerseits ist aber zum Beispiel :

Die Stelle von F nimmt daher (\ yo)
2 F ein, eine rationale Funktion von o,

in der der Grad des Ziihlers den des Xenners um 2 iibertrifft.

Die Ausfuhrung der Translation kommt darauf hinaus, dafl man zu (x yo)
2F

eine ganze Funktion zweiten Grades von o hinzufugt.
S. 312, Z. 12. Hier hatte links der Faktor 2 i hinzugefiigt werden sollen, der

im ersten Drucke ausgefallen ist.

S. 313, Z. 1113. Vgl. S. 309. Xr. 40.

S. 313. Xr. 46. Vgl. Ann. XIV. S. 378 f.
( 11. Xr. 39, 1).

S. 313, Xr. 47. Vgl. S. 309, Xr. 40 und Ann. XIV, S. 379
( 11. Xr. 39,2).

S. 313f.. Xr. 48. Vgl. Ann. XIV. S. 379
( 11. Xr. 39. 3), wo die andern mog-

iichen Fiille angegeben sind, namlich Flachen von den Ordnungen 30, 28 und 26.

Die ,,Xote&quot;, auf die S. 314. Z. 5 verwiesen wird, ist nirgends zu finden. Entweder
hat Lie iiberhaupt vergessen. die versprochene Xote zuzufiigen, oder diese ist beim
Drucke ausgefallen.

S. 314310. Xr. 4954. Vgl. Ann. XIV, S. 380382 (11, Xr. 39, 48).
S. 315, Z. 1 v. u. Vgl. Ann. XIV, S. 381 (11. Xr. 38,7).
S. 316 319, Xr. 56 58. Xach Doppelflachen fragt Lie hier gar nieht, infolge

des auf S. 296 begangenen Irrtums. Man muB sich daher uberall bei..Minimalflache&quot;

hinzugefiigt denken: ..die keine Doppelfliiche ist&quot;. In den Ann. XIV findet man
diese Untersuchungen auf S. 392 397

( 12. Xr. 46 48). daran schlieBt sich dann
auf S. 397 400

( 12, Xr. 49) die Bestimmung von Doppelflachen.
S. 316, Xr. 56. Diese Formeln sind auf S. 303 abgeleitet.

S. 316, Z. 2, 1 v. u. Bei
j&amp;gt;,

= TT
I
= 2 gibt es nach S. 316 und 303 von vorn-

herein folgende Moglichkeiten :

p2
= 1

,
nt
= 1

, ^ 36 2 . 5 = 26
,

p2
= 1

,
.T2
=

, ^ 25 2 , 4 = 17
,

p2
= 2

,
rr2
= 2

, ^ 64 2 . 8 = 48
,

p2
= 2

,
.-T2
= 1

, 5? 49 2 . 6 = 37
,

p2
= 2,.-r2 = 0, ^ 36 2 .4 = 28.

50*
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S. 317, Z. 7. Bei pt
= 2, r^ = 1 hat man folgende Moglichkeiten :

p2
= 2,jt2

= 0, ^ 25 2 .2 = 21,

j)t
= 2,jr2 =l, ^ 36 2.5 = 26,

pt
= l

&amp;gt;

nt
= 0, ^ 16 2.2 = 12,

p2
= l,jr2 =l, ^ 25 2 .3 = 19.

S. 317, Z. 13. Bei pt
= 2,^ = konnte sein:

p2
= 1

,
jra
=

, ^ 9
,

2
,
2
= l,jr, = 1, ^ 16 2.1 = 14,

p2
= 2, .T.,

= 0, ^ 16,

p, = 2
,
.T2
= 1

, ^ 25 2 . 2 = 21
,

p, = 2
,
:r2
= 2, ^ 86 2 . 4 = 28.

S. 318, Z. 10 v. u. steht im ersten Drucke: 14, 12 statt 12, 12. Vgl. Ann. XIV,
S. 396, Z. 52 v. u.

( 12, Xr. 48).

Zu Abhandlung XVIII, S, 319f.

Lie nahm 1877 an der 50. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte

teil, die in Miinchen stattfand. Am 19. September hielt er in der I. Sektion ,,Mathe-

mutik und Astronomie&quot; einen Vortrag:

,,L
v

ber Minimalflachen,.insonderheit iiber algebraische&quot;.

In dem arntliclien lierichte iiber die Versammlung, Miinchen 1877, findet man
auf S. 94 auBer dem Tit el des Vortrages nur folgendes:

,,Die Resultale, welc-he er anfiibrte, sind l&amp;gt;ereits in einem Aufsatze: ,,Synthe-

tische Untersuchungen iiber Minimalflachen&quot; im Archiv fiir Mathematik usw.

(Christiania 1877) veroffentlicht.&quot;

,,[Der Verfasser teilt nachtraglich mit, daB er den Fall, in welchem die Minimal-

fliiche eine Doppelflache wird, nicbt hinreichend beriicksichtigte. Tritt dieser Fall

ein, so sind die Formeln fiir Ordnung und Klasse, welche der Verfasser angab,
durch 2 zu dividieren.]&quot;

Drei Tage nach dem Vortrage. am 22. Sept. 1877, schickte Lie seine Berichti-

gung nac-h Christiania. Kr liatte offenbar von Teilnehrnern def Versammlung er-

fahren, daB das Vorhandensein einer reellen Minimalflache fiinfter Klasse behauptet

wurde, und aus seinen eigenen Worten muB man schlieBen, daB diese Behauptung
auf Mitteilungen beruhte, die auf WeierstraB zuriickgingen. Es kann sich dabei nur

um miindliche Mitteilungen handeln, denn in den Veroffentlichungen von Weier
straB steht nichts dariiber, und auch in den damals vorliegenden Abhandlungen
von H. A. Schwarz wird die Fltiohe riiolit erwiihnt.

Wiihrend er nodi in Miinchen weilte, erhieltLie einen am 25. September 1877

in Freiburg i. B. geschriebeneri Brief von L. Henneberg, der damals Privatdozent

in Zurich war und seit 1878 Professor in Darmstadt ist.
*)
Es heiBt darin 2

):

,,Sehr geehrter Herr Professor!

,,Vom Herrn Professor Kiepert, der Sie durch mich griiBen liiBt, habe ich er-

1
)
Er hat leider das Erscheinen des I. Bandes dieser Ausgabe nicht mehr er-

lebt. Am 28. 4. 1933 ist er in Darmstadt gestorben.

2) Nach einer von Heegaard besorgten Photographie. Der Brief befindet sich

bei Lies handschriftlichem Naohlasse, auf der Universitatsbibliothek in Oslo.
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fahren, daB Sie kiirzlich in einer Norwegischen Zeitschrift, welche mir leider nicht

zu Gesicht gekommen ist, eine Abhandlung liber Minimalfliichen veroffentlicht

und in derselben die sechste Klasse als die niedrigste nachgewiesen haben. Hier-

durch veranlaBt, erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, daB ich mich in meiner im
Herbste vorigen Jahres zu Zurich gehaltenen Habilitationsvorlesung mit der speziellen

Frage der niedrigsten Klassenzahl der algebraischen Minimalflachen beschaftigt
und als desfallsiges Ergebnis die f tinfte Klasse herausbekommen habe.

,,In den beiden hierneben unter Band erfolgenden Schriften, welche ich Ihnen
zur gelegentlichen Durchsicht iiberreiche, finden Sie eine Flache der 17. Ordnung
und der f iinften Klasse untersucht. Mein Beweis stiitzt sich auf die Nichtexistenz

von Flachen der dritten und vierten Klasse, und glaube ich ihn mit Hilfe eines von
mir gefundenen Satzes, nach welchem jeder Zylinder, der eine algebraische Minimal-

flache beriihrt, notwendig die Evolute einer algebraischen Kurve zum Orthogonal-
schnitte besitzen muB, geniigend gefiihrt zu haben.

,,Den Druck dieses Beweises habe ich bis jetzt hinausgeschoben, weil ich hoffte,

ihn einer groBeren Arbeit einverleiben zu konnen; jedoch werde ich denselben nun-

mehr geeigneten Orts, den Umstanden nach besonders, veroffentlichen.&quot;

Lie antwortete 1
) darauf, noch von Mime-hen aus:

,,Sehr geehrter Herr Kollege!

,,Sie werden mich entschuldigen, daB ich mich zuerst mit Ihren ausgezeich-
neten Abhandlungen bekannt gemacht habe, ehe ich Ihren freundlichen und loyalen
Brief beantwortete.

,,Zuerst meinen aufrichtigen Gllickwunsch zu den wirklich wundervoll schonen

Satzen, die Sie iiber Minimalfliichen mit gegebener ebener geodatischer Kurve

[gefunden haben]. In meinen weiteren Arbeiten iiber Minimalflachen werde ich

nicht unterlassen, die Aufmerksamkeit auf Ihre schonen Entdeckungen, die mir
leider unbekannt geblieben waren, zu lenken.

,,In einer Arbeit, die ich im Anfange dieses Jahres publizierte, gab ich all-

gemeine Methoden fiir die Bestimmung von Ordnung und Klasse einer algebraischen
Minimalfliiche, die ich mir zuniichst nicht notwendig als reell dachte. Ich gab
dabei ausdriicklich an. daB meine Formeln unter Umstanden, die ich hier nicht

kurz angeben kann, mit 2 zu dividieren waren.

,. Indent ich dann zu reellen Flachen iiberging, machte ich die unrichtige
Bemerkung, daB eine solche Division mit 2 bei den reellen Flachen nie not

wendig war.

,.Hieraus ergab sich dann u. a. das falsche Resultat, daB eine Minimalfliiche

nicht geringere Klasse als 6 haben kann. Wahrend der Naturforscherversammlung
wurde mir erzahlt, daB es eine Flache fiinfter Klasse gab. Ich sah dann sogleich meinen
FehlschluB.

,,Zugleich ergab sich ohne weiteres aus meinen Betrachtungen, die sonst

giiltig blieben, daB es keine reelle Flache dritter und vierter Klasse gab. Ebenso er

gab sich, daB eine reelle Flache, deren Ordnung geringer als neun, notwendig von
sechster Ordnung und neunter Klasse sein muB. Allerdings ist noch unentschieden,
ob diese Flache wirklich existiert.

,,t)ber diese Sachen gab ich sogleich der Gesellschaft d. W. in Christiania Be-

richt. Indes werden meine betreffenden Bemerkungen kaum so bald 2
) gedruckt

werden.

,,Wenn ich meine Arbeiten einem groBeren Publikum vorlege, werde ich
Ihre Prioritat anerkennen. Doch muB ich mir erlauben, die Bemerkung hinzu-

1) Schon im Jahre 1913 hat Engel Abschriften von den Briefen Lies an

Henneberg nehmen konnen.

2) Lie schreibt: ,.kaum noch lange&quot;. Anm. d. H.
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zufiigen, daB mein Beweis von Ihren Untersuchungen nur insofern heeinfluBt ist,

als ich durch Ihre Entdeckung einer Flat-he fiinfter Klasse den Fehler in meiner

Untersuchung entdeckte.

,,Ich hatte eigentlich gedacht, sogleich eine Note an die Gottinger Nachrichten
hieriiher zu schicken. Um aber MiBverstiindnisse zu vermeiden, halte ich meine
Arbeit bis auf weiteres zuriick.

,,Nach meinen Untersuchungen muB jede Flache von fiinfter Klasse von
f iinfzehnter und nicht von siebzehnter Ordnung sein. Ich wage, zu vermuten,
daB Sie sich in dieseni fiir Sie allerdings mehr unwesentlichen Punkte geirrt haben.
Meine Ordnungsbestimmung ist apriorisch insofern, wie ich nicht die Gleichung
der Flache in Punktkoordinaten wirklich aufgestellt habe. Nichtsdestoweniger
scheinen meine Betrachtungen in dieseni Punkte absolut sicher zu sein.

..... Soviel mir bekannt. enthiilt meine Arbeit nur einen wesentlichen Fehler.

In dem Exemplare, das ich Ihnen schicke, werde ich diesen Fehler bezeichnen.

AuBerdem habe ich zwei Redaktionsungenauigkeiten bemerkt, die ich zugleich im
betreffenden Exemplar anmerken werde. Ich fiige nur hinzu, daB Sie vielleicht

meine Reihenentwickelungen bei den Ordnungsbestimmungen nicht als alle Falle um-
fassend anerkennen werden. Dies liegt aber eben nur in der Form. Ich glaube, ab
solut sicher zu sein. daB meine Ordnungsbestimmungen auf absolut sicherer Grund-

lage beruhen.

,,. . . LaB mich. indem ich schlieBe, die Hoffnung aussprechen. daB unser Zu-

sammentreffen den Anfang zu einem freundschaftlichen wissenschaftlichen Verkehr

bilden muB.

,,Soviel mir bis jetzt bekannt ist, ist mein Fehler der erste ernste Fehler, den
ich bis jetzt begangen habe. Ich werde versuchen, meinen Fehler durch wirklich

gute spiitere Untersuchungen fiber Minimalflachen zu neutralisieren.&quot;

Die beiden Scbriften. die Henneberg an Lie iibersandt hatte, waren:

I. ( ber solche Minimalflachen. welche eine vorgeschriebene ebene Kurve zur

geodatischen Linie hal)en. Weitere Ausfiihrung einer von der eidgenossischen poly-
teclmischen Schule als Preisschrif t gekronten und hierauf der hohen philoso-

phischen Fakultiit der Universitat Heidelberg zur Erlangung der Doktorwiirde iiber-

reichten Abhandlung.
Zurich. Druck von Ziircher und Furrer, 1875, 68 S. kl. 8.

II. ( &quot;her diejenige Minimalfliiche. welche die Neilsche Parabel zur ebenen geo
datischen Linie hat. Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Ziirich.

I3d. XXI, 187&amp;lt;!, S. 6670.
Erst in der zweilen wird gezeigt, daB die Flache von fiinfyer Klasse ist, und

es wird ibre Gleichung in Ebenenkoordinaten aufgestellt. Die in seinem Briefe

ausgesprochene Absicht hat Henneberg ausgefiihrt in der Abhandlung:
III. Bestimmung der niedrigsten Klassenzahl der algebraischen Minimal

flachen. Annali di Mat. II. Serie, Bd. IX, 1878, S. 5457. Datiert : Zurich. Nov. 1877.

Darin ein sehr einfacher Beweis des Satzes, daB ein Zylinder, der eine alge-

braische Minimalfliiche beriihrt, zum senkrechten Querschnitte die Evolute einer

algebraischen Kurve hat. Auf Grund dieses Satzes wird dann bewiesen, daB es keine

reelle algel)raische Minimalflache gibt, deren Klasse kleiner ist als fiinf.

S. 319, Z. 85 v. u. Vgl. Ann. XIV, S. 382f. (d. Ausg. Bd. II. Abb. II, 11,

Nr. 40, 3). Dort sagt Lie: ,,Diese Flache ist von Henneberg entdeckt worden&quot;

und erwiilmt WeierstraB gar nicht.

In der Tat besagt der Ausdruck: ,,wie von WeierstraB gezeigt worden ist&quot;

viel mehr. als den tatsachlichen Verhaltnissen entsprach. In einer erst 1880 er-

schienenen Gottinger Dissertation eines Schiilers von H. A. Schwarz:
Carl Schilling, Die Minimalfliiche fiinfter Klasse mit dem Stereoskopbild

eines Modells derselben. 53 S. 8
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liest man auf S. 5: ,,Miindlicher Mitteilung zufolge hat zuerst Herr Weierstrafi

eine Minimalflache fiinfter Klasse aufgefunden, auch die Bemerkung gemacht, daB

bei derselben ein kontinuierlicher Cbergang von der einen Seite der Flache auf die

andere moglich sei.&quot; Also noch 1880 war die Entdeckung von WeierstraB nicht

anders als durch miindliche Mitteilung verbreitet. Henne bergs Brief vom
25. September 1877 legt die Vermutung nahe, daB L. Kiepert derjenige oder einer

von denen gewesen 1st, welche Lie in Miinchen eine darauf beziigliche Mitteilung

gemacht haben. Das bestatigt sich auch. Kiepert war damals Professor in Freiburg
i. Br. und hat die Miinchner Versammlung mitgemacht. In einem Briefe vom
16. Januar 1933 berichtet er, er habe damals gewuBt, daB es eine reelle Minimal

flache fiinfter Klasse gebe, und habe das auch Lie erzahlt, bevor dieser seinen Vor-

trag gehalten habe. Henneberg andrerseits, der damals die Ferien bei seinen

Eltern in Freiburg zuzubringen pflegte, weiB sich zu erinnern, daB er und Thomae
ofters Kiepert zum Spazierengehen abgeholt haben. Es erscheint daher zweifellos,

daB er durch Kiepert von dem Lieschen Vortrage erfahren hat. DaB keiner von
beiden diesen Umstand in der Erinnerung bewahrt hat, ist nach so vielen Jahr-

zehnten nicht verwunderlich.

Als sicher dlirfen wir ferner annehmen, daB Lie erst durch Hennebergs
Brief erfahren hat, daB Henneberg die Minimalflache fiinfter Klasse nicht nur selb-

standig entdeckt, sondern auch die Bestimmung der Flache und deren Gleichung
in Ebenenkoordinaten veroffentlicht hatte. Demgegeniiber konnte die Entdeckung
der Flache durch WeierstraB

,
selbst wenn sie friiher geschehen sein sollte, hochstens

als eine geschichtliche Merkwiirdigkeit in Betracht kommen. In der Tat hat auch
WeierstraB selbst niemals in der Offentlichkeit Anspriiche in dieser Richtung
geltend gemacht.

Henneberg betont in einem Briefe vom 17. Januar 1933, daB er 1875 bei

Veroffentlichung seiner ersten Schrift die Minimalflache nur in Punktkoordinaten

gegeben habe und damals die Klassenzahl sowie die Gleichung in Ebenenkoordinaten

noch nicht besaB. Diese habe er erst 1870 gefunden. Er schreibt dann weiter:

,,Schwarz war damals noch in Zurich. Wie ich ihn aufsuchte und ihm meine

Ergebnisse vorlegte, war er sehr iiberrascht. Nach einigem Besinnen sagte er jedoch:

,,die Gleichung in Ebenenkoordinaten ktime ihm so bekannt vor, er wolle einmal

in seinem Briefwechsel mit WeierstraB nachsehen.&quot; Er zeigte mir dann auch einen

kiirzlich erhaltenen Brief, in dem WeierstraB sagt, er habe eine Minimalflache

fiinfter Klasse gefunden, und die Gleichung in Ebenenkoordinaten angab. Schwarz
verglich die beiden Gleichungen, die nicht mit einander iibereinstimmten, und sagte
dann: ,, WeierstraB muB eine andere Minimalflache fiinfter Klasse haben als Sie.&quot;

Es ist klar, daB Schwarz in diesem Punkte einem Irrtume unterlag, denn Lie
hat bewiesen (Ann. XIV, S. 383, d. Ausg. Bd. II. Abh. II. 11, Xr. 40, 3), daB alle

reellen Minimalflachen fiinfter Klasse einander ahnlich sind.

SchlieBlich sei noch aus einem Briefe Hennebergs vom 25. Januar 1933 eine

Stelle mitgeteilt : ,,Den Brief von WeierstraB habe ich nicht in der Hand gehabt.
Schwarz hat mir nur die Stelle gezeigt, in der die Gleichung einer Flache in Ebenen
koordinaten angegeben wurde. DaB in diesem Briefe auch stand, daB die Flache

eine einseitige sei, glaube ich nicht, da eine solche interessante Sache mir Schwarz
sicherlich mitgeteilt hatte.&quot;

S. 320, Z. 13. Vgl. Ann. XIV, S. 384 (a. a. O. 11. Xr. 40. 7).

S. 320, Z. 7. ,,vorgebracht&quot;, Lie schreibt: ,,fremsat&quot;.

Zu Abhandlung XIX, S. 322.

Die erste Mitteilung ist naher ausgefiihrt in Abh. XXI, S. 331338, XXII,
S. 343 f., die zweite in Abh. XXII, S. 341348 und in Abh. XXIII, S. 349352.
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Zu Abhandlung XX, S, 323-329.

S. 323, Z. 1 v. u. Bisher sind alle Versuche, diese 1869 gemachte Mitteilung
aufzufinden, vergeblich gewesen.

S. 324, Z. 13, 1C, 18f. Unter dem Ausdrucke y x
t
x
k

ist hier immer das

Produkt : yx . . V%k zu verstehen. Die Zweideutigkeit der sechs Quadratwurzeln

wird dabei durch die Gleichungen: 27a
f Vxj = 0, E y.^ x&quot;

k
= beschrankt.

S. 324, Z. 6 v. u. Auch hier ist: y~3%~a%
= y~xt

. V~a% . Der durch die

beiden Punkte gehende Kegelschnitt ist durch die Gleichungen: 27
t
-

l/o^
=

,

27 a, y x&quot;
= eindeutig bestimmt, sobald man iiber die Quadratwurzeln verfiigt

hat. Im Grunde gehen ja durch x
t
und x !, wenn diese Punkte von einander ver-

schieden sind, sechzehn von einander verschiedene Kegelschnitte, welche die Seiten

des Koordinatendreiecks berlihren. Diese liefern aber bios vier verschiedene Pole,

von denen ^ immer einer ist. Fallen x
(
und x&quot; zusammen, so fallt auch der Pol

mit ihnen zusammen, und das kommt wirklich heraus, wenn man
,-

=
yo^ . V x&quot;

setzt.

S. 325, Z. 8, 11, 17. Man muB wieder t/j-^rf
=

]/a/. . ]/a// setzen.

S. 325, Gl. (4). Hier darf keiner der vier Koeffizienten ak verschwinden.

S. 326, Z. 11 15. Man findet fiir A und C die nachher angegebenen Werte,
wiihrend :

-,
, B _ ^

;

1 Pi 2 P* ]

.

^
&amp;gt;1 Pi

.
.-V 4 Pi .*l Pi; 3 PS

wird. Ferner ergibt sich zunachst:

so daB man fur l/o^ x&quot; und ]/Xj xi die Ausdriicke des Textes setzen kann.

S. 327, Z. If. A. Clebsch, ,,Uber die Steinersche Fliiche&quot;, Crelle Bd. 67

(1867), S. 122.
S. 327, Z. 12 28. Es wird alles durchsichtiger, wenn man fiir O schreibt Qlt

also:

[2] ^t
= 73 y4 l

und wenn man ).
l , . . ., A 4 mit /.1;1 . . . ., /.

lt 4 l)ezeichriet. Ferner liegt es nahe, die

Lieschen Ausdrucke so zu schreiben:

wo:

[4] D = y 2 y3 y t af + y3 y t y l aH -f y4 y l y2 *$ + y l y a ya aj

bei alien Vertauschungen der Indizes ungeandert bleibt. Dann wird:

1...4 1...4

* *

Wenn also Lies Behauptung richtig ist, muB Z yk $k ein vollstandiges Quadrat

werden, sobald D verschwindet, wiihrend x fiir Ql
= ein Quadrat sein muB.

In der Tat ist:

1...4

[6]
*
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wo 1
, 2, 3, 4 auf alle moglichen Arten zu vertauschen sind, und somit :

1...4 1...4

[7] * Jgv* h =2Q* fi
- 2 2*i y y* & P*

* k

wo die zweite Summe rechts aus sechs Gliedern besteht. Nun aber findet man ohne

Schwierigkeit :

[8] _Q! -Q2
= *! *1 yl vl + (l y + *! y) D &amp;gt;

woraus :

1...4

[9] 0! y^yk fc
=

{ -Qj ft ! 2 y3 y4 i 3 y4 7 2 ft i 4 72 73 ft }

2 + D fi

folgt, und damit ist die Richtigkeit von Lies Behauptung bestatigt.

Vielleicht haben wir hier auch den Schliissel zu der ,,synthetischen Methode&quot;,

die Lie zu seinem Ergebnisse gefiihrt hat. In der Tat, in den Gleichungen ^ = /,-(/?)

sind die ^ allerdings Funktionen von vier unabhangigen Veranderlichen ft ,
. . .

, ft .

Aber diese Gleichungen stellen doch nur eine Flache dar, weil die
t
- alle identisch

verschwinden, sobald man die Ebene 27 ft x t
= mit der besonderen Ebene 27 ot

t
x~0

zusammenfalien liiBt. Es liegt daher nahe, zunachst nach solchen Ebenen 27 ).
i
x

i
=

zu fragen, bei denen man leicht ubersieht, unter welchen Bedingungen der Schnitt :

mit jener Flache durch eine doppeltzahlende lineare Gleichung in den /? dargestellt

wird.

Am nachsten liegt es, zu untersuchen, wann dieser Fall bei der Ebene 27 yk xk=
eintritt. Bildet man nun aber 27

-/k ^k und untersucht man, wann dieser Ausdruck

ein vollstandiges Quadrat wird, so findet man die Identitat [9], die zeigt, daB das

fiir D eintritt. Diese Identitat lafit aber auch erkennen, daB jeder der vier

Ausdriicke
1...4

ein vollstandiges Quadrat wird, und damit sind vier Ebenen von der verlangten

Beschaffenheit gefunden.
Es erscheint sehr gut denkbar, daB Lie ungefahr auf diesem Wege zu seinem

Ergebnisse gelangt ist.

S. 328^ Xr. 7. Die Gleichung D ist die Bedingung dafiir, daB die feste

Ebene 27yfc
xk = die gegebene Steinersche Flache beriihrt; sie ist ja, wie leicht

zu erkennen, die Gleichung dieser Flache in den Ebenenkoordinaten yk . Ist D =}= 0,

so schneidet die Ebene Zyk xk = die neue Steinersche Flache in einer Kurve,

die durch die Gleichung 27yA.ffc
= in ft, . . ., ft bestimmt wird. Xach [9] gilt fur

jeden Punkt k dieser Kurve:

i I/D .
}/ tj

=
.Qj y3j !

a 2 ya y4 ft x
t , yt y, ft *i ^ 4 &quot;/t 7s ft .

wozu noch die drei Gleichungen kommen, die man durch Vertauschung von 1, 2, 3, 4

erhiilt. Daraus folgt aber: 27a
fc |/|fc

= 0, so daB die Schnittkurve dieselbe ist, die

von der Ebene 27 yk xk = auf der gegebenen Steinerschen Flache ausgeschnitten
wird (S. 328, Z. 1315).

S. 328, Z. 106 v. u., S. 329, Z. 18. Ist die feste Ebene Tangentialebene
der gegebenen Steinerschen Flache, so wird ihr Pol in bezug auf jeden der beiden

in ihr liegenden Kegelschnitte der Steinerschen Flache ein unbestimmter Punkt

auf ihr. Die neue Flache zerfallt daher in die doppelt zahlende feste Ebene und in

eine Flache zweiter Ordnung. Um iiber diese etwas aussagen zu konnen, muB man
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die Pole der festen Ebene in bezug auf alle unendlich benachbarten Kegelschnitte

der gegebenen Flache suchen. Da aber die feste Ebene jeden solchen unendlich

benachbarten Kegelschnitt k in einem zu -4 unendlich benachbarten Punkte schnei-

det, so liegt ihr Pol in bezug auf k auf der zu diesem Punkte gehorigen Tangente
von k und somit auf der zu A gehorigen Tangente eines der beiden in der Ebene

liegenden Kegelschnitte. Die feste Ebene schneidet daher auf der neuen Flache

das von diesen beiden Tangenten gebildete Geradenpaar aus, sie ist also Tangen-
tialebene der vorhin erwahnten Flache zweiter Ordnung.

S. 329, Z. 9f. Geht die Tangentialebene Zyk xk durch eine der Tetraeder-

kanten, so artet die Flache zweiter Ordnung in eine doppelt zahlende Ebene aus.

Dann ist namlich etwa y3
= y 4

= 0, wahrend yl und y2 beliebig bleiben. Man
findet :

ll
= 72 (, & - 4 &)*, S* = Vl (3 Pi

-
*4 &)*.

der Ort der Punkte f ist daher die doppelt zahlende Ebene: y l ^l y2 ^2 = 0.

S. 329, Nr. 9. Es ist das die bekannte Cayleysche Linienflache dritter Ord

nung. Die oo 2
Kegelschnitte der Flache liegen auf den Ebenen, die durch die oo 1

Erzeugenden gehen.
Wir teilen zum Schlusse noch einige Bemerkungen mit, die uns Professor

E. A. Weiss in Bonn zur Verfiigung gestellt hat.

An die Abhandlung XX schlieBt sich eine umfangreiche Literatur an, welche

Vereinfachungen des Beweises und Verallgemeinerungen des Resultates zum Gegen-

stande hat.

Am durchsichtigsten ist die folgende Uberlegung. die von der Abbildung der

Kurven zweiter Klasse in der Ebene auf die Punkte eines linearen 7?5 ausgeht. Bei

dieser Abbildung werden die Kurven zweiter Klasse. die aus je einem doppelt

ezahlten Punkte x der Ebene bestehen, auf die Punkte:

einer Veroneseschen Flache abgebildet. Diese entlialt oo 2
Kegelschnitte, die Bilder

deroo 2 Geraden der Ebene. Einem li t des Us ,
den wir auszeichnen und ini folgenden

festhalten, entspricht eine feste Kurve K zweiter Ordnung Z a ik XiXk Q, die wir

als reguliir voraussetzen.

Der Pol des L 4 in bezug auf einen Kegelschnitt der Veroneseschen Flache

wird dann auf das Punktepaar abgebildet, in dem die Bildgerade &amp;lt;y

des Kegelschnittes

die Kurve zweiter Ordnung K schneidet. ,

Ordnet man nun jedem doppelt gezahlten Punkte p der fibene das Punkte

paar r, ,s zu, in dem die Polare y von p den Kegelschnitt K schneidet, so erhiilt man

eine Verwandtschaft, die in den 7^ iibertragen eine Kollineation liefert.

Denn, wenn ,s und a die biniiren Parameter der Punkte r und ,s auf dem Kegelschnitte

K sind, dessen Parameterdarstellung wir in der Normalform:

annehmen, so sind die Koordinaten des Poles p der Geraden g rs:

Die Koordinatenprodukte r
i
sk (Koordinaten des Bildpunktes des Punktepaares r, s]

konnen also linear aus den Koordinatenprodukten pi pk (Koordinaten des Bild

punktes des doppelt gezahlten Punktes p) zusammengesetzt werden.

Nach dieser Bemerkung geht der Ort der Pole des ausgezeichneten Rt in bezug

auf die Kegelschnitte der Veroneseschen Flache durch eine Kollineation aus der

vorgegebenen Veroneseschen Flache hervor. So ergibt sich, fast ohne Rechnung,

der Satz :
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Der Ort der Pole eines E^ allgemeiner Lage (s. o.) in bezug auf
die KegelschnitteeinerVeroneseschen Flache istwiedereine Veronese-
sche Flache (Berzolari).

Hieraus folgt der Liesche Satz, wenn man die betrachtete Figur von einer
Geraden des ausgezeichneten Ii t aus auf einen 7?3 projiziert.

(Vgl. C. Rosati, Sulle superficie di Veronese e di Steiner, Atti R. Ace. d. Sc.

di Torino XXXV (1900), S. 12 und die von W. Fr. Meyer in Nr. 47 (,,Der Satz
von Lie&quot;) des Artikels III C lOb der Math. Enzyklopadie gegebenen Bemerkungen
und Literaturverweise.)

Zu Abhandlung XXI, S. 331-338.

Ende April 1878 begann Lie einen Brief an F. Klein, den er freilich erst einige
Wochen spater abgeschickt hat. Es heifit darin :

,,Endlich gebe ich wieder ein Lebenszeichen. Als ich im Herbste von Deutsch-
land zuriickkam, war ich, so sehr ich von Dir und Mayer Freundschaft und An-
regung erhalten hatte, doch nicht mit meiner Reise zufrieden. Eine wesentliche Ur-
sache hierzu waren gewiB die beunruhigenden Nachrichten, die ich immer von
Hause erhielt und welche mich sehr schiittelten. Vielleicht noch mehr lag die Ur-
sache in meinem Arger iiber den Fehler in meinen Minimalflachen. . . .

,,Im groBen Ganzen, ich war auBerst argerlich und unzufrieden. Und ich konnte
mein Gleichgewicht nur dadurch erhalten. daB ich etwas Mathematisch.es leistete,
was mir meine voile Selbstachtung wiedergab.

,,Da ich anfanglich keinen groBen Erfolg mit den Minimalflachen hatte,
wandte ich mich zu meinen Transformationsgruppen, die wahrscheinlicherweise
die wichtigste Leistung meines Lebens werden. Ich unternahm die gigantische
Geschichte, alle Punktgruppen des Raumes zu bestimmen. Durch schiindliche Rech-
nungen gelang dies. Und zwar erreichte ich. was fur mich die Hauptsache ist, neue

Gesichtspunkte. die fiir die ganze Theorie fundamental sind. Mit den hierdurch
erhaltenen verbesserten Methoden redigierte ich dann ausfuhrlich einen Teil meiner
alten Gottinger Note.

,,Die betreffende Arbeit 1
) wirst Du erhalten haben. Mein Hauptresultat ,

das sich auf alle Dimensionen ausdehnt, ist, daB die lineare Gruppe die

einzige ist, die im Unendlichkleinen die groBtmogliche Transitivitat
besitzt. Hiermit ist also meine alte Vermutung gliicklich realisiert.

,,Hiernach habe ich mich wieder zu den Minimalflachen gewandt, und zwar,
scheint mir, mit sehr schonem Erfolge. Ich bin ganz sicher, daB es fur diese Theorie
sehr forderlich sein wird, die synthetische Behandlung neben der analytischen zu
entwickeln. Ich publiziere in dieser Zeit drei Xoten, unter denen die erste 2

) am
Schlusse meiner Transformationsgruppen steht. Der Gegenstand ist sehr interessant.
Und wie mir scheint, ist es iiberraschend, daB solche Probleme, wie die ich in meiner
zweiten Note 3

) uber Minimalflachen (die ich baldigst schicke) behandle, sich all-

gemein erledigen lassen. 4
) . . .

,,So weit war ich gekommen und mein Brief liegen geblieben. Da empfange ich
Deinen freundlichen Brief, dessen Beantwortung teilweise in dem Vorangehenden
liegt. . . .

1) Archiv Bd. Ill, Bd. V d. Ausg., Abh. IV (1878). Anm. d. H.

2) Ebendievorliegende AbhandlungXXI, auchinBd. Hides Archivs. Anm.d.H.
3) Hier Abh. XXII, ebenfalls in Bd. Ill des Archivs. Anm. d. H.

4) ,,Methodisch ist diese zweite Note dadurch bemerkenswert, daB ich zum
ersten Mai eine wichtige Verwertung solcher Beruhrungstransformationen mache,
bei denen M-Flachen solche bleiben.&quot; Vgl. dazu S. 346348. Anm. d. H.
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,,Es freut mich, daB ich zu Henneberg in Zurich in freundschaftliche Be-

ziehung getreten bin. Er hat einige sehr scho ne Satze iiber Minimalflachen ge-
funden. Vgl. auch die neusten Annali di Mat. Meine neusten Untersuchungen iiber

Minimalflachen schlieBen sich sowohl an Henneberg wie an meine friiheren Unter

suchungen. Ich sah sogleich, daB Hennebergs Satze sich wahrscheinlicherweise

verallgemeinerten ; es gelang mir aber lange nicht. Erst die Verfolgung meiner pro-

jektivischen Untersuchungen gab mir ganz unvermutet den Schliissel. Henneberg
ist ein Schiiler von Schwarz.

,,Es ist mir erst neulich eingefalien, obgleich es geradezu in meinen Formeln

liegt, daB man ohne weiteres alle reellen Minimalflachen angeben kann, deren Klasse
eine ganz beliebige Primzahl ist. Die Flache muB eine Doppelflache sein. Die
Formel :

M (R M) = Primzahl (E M
&amp;gt; 2)

gibt 3/ = 1. Und alle Minimalkurven (fiir M =
1), deren Rang gegeben ist, kann

ich angeben.
,,Ich beschiiftige mich mit reellen Minimalflachen, die eine Gruppe von Be-

wegungen oder von linearen Transformationen, die den Kugelkreis invariant lassen,

gestatten. Es ist sehr kurios, daB man die Untersuchung auf die Minimalkurven
werfen kann. Besteht die Gruppe nur aus einer endlichen Anzalil reeller Bewegungen,
und verlange ich auBerdem, daB die Fliiclie algebraisch ist, so sind zwei Fiille denk-

bar. Ist die Flache eine Doppelflache, so enthiilt sie eine Minimalkurve, die die

Gruppe gestattet. Ist sie keine Doppelflache, so enthalt sie zwei konjugierte Minimal

kurven, deren Inbegriff die Gruppe gestattet.
1
)

Besteht die Gruppe aus Trans-

lationen, in welchem Falle die Flache transzendent ist, so zerlegt sich die Gruppe in

zwei Untergruppen. Die Minimalkurven der einen Schar gestatten die eine Unter-

gruppe, usw.

,,Eine Methode zur Auffindung beliebig vieler algebraischer Minimalflachen,
die eine Gruppe gestatten, erhiilt man folgendermaBen : Man nehme eine alge-
braische Raumkurve, die die Gruppe gestattet, sonst aber beliebig ist. Man
konstruiere die Minimalflache, die die Evolute dieser Raumkurve nach dem Orte

der Kriimmungsmittelpunkte beriihrt. Diese Flache ist algebraisch und besitzt

die verlangte Eigenschaft.

,,Nun, diese Sachen sind ja nichts Besonderes. Aber einerseits stecke ich eben

darin, andererseits hast Du Dir ja ahnliche Fragen gestellt. . . .

,,Es ist eigentlich merkwiirdig, wie wenig Menschen sich eine wirklich kiihne

geometrische Denkweise angeeignet haben. Wir werden es wohl bei Pliicker ge-

lernt haben. Insofern jedenfalls haben wir hnmer Grund, Pliicker ganz besonders

dankbar zu sein.&quot;

Auch aus dem von Lie erwiihnten Briefe F. Kleins, Miinchen, 11. Mai 1878,

sei eine Stelle angefiihrt :

,.Ich mochte Dich vor allem bitten, nach dem relativ kiihlen Empfange, der

Dir in Miinchen von den jiingeren deutschen Geometern geworden ist, nicht die Wert-

schiitzung beurteilen zu wollen, die Dir die Redaktion der Annalen entgegentriigt.

Es geht Dir, wie es alien mehr oder minder gegangen ist, die unbekiimmert um die

gerade herrschenden mathematischen Meinungen und Geschmacksrichtungen in

einer Richtung konsequent vorgedrungen sind: sie wurden sehr bald von den Mit-

strebenden nicht mehr verstanden und erst die folgende Generation 2
) drang in ihre

Arbeiten ein.&quot;

S. 331, Z. 7. Siehe E. G. Bjorling: In integrationem aequationis Derivatarum

1) .,Dies ist nicht ganz korrekt formuliert.&quot;

2) ,,Mathematische Generationen wechseln sich, wie es scheint, alle zehn Jahre

ab.&quot;
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partialium superficiei, cujus in puncto unoquoque principales ambo radii curvedinis

aequales sint signoque contrario. Grunerts Archiv Bd. IV, S. 290315, Greifswald

1844. Bjorling fuhrt x -f- iy und x iy als neue Veranderliche ein, macht dann

die Differentialgleichung linear auf dem von Legendre angegebenen Wege (Bd. Ill

d. Ausg., S. 748) und fuhrt die Integration nach der Methode von Laplace durch.

Endlich bestimmt er die auftretenden willkiirlichen Funktionen aus den Forderungen,

denen die Flache geniigen soil.

S. 331, Gl. (1). H. A. Schwarz: ,,Miscellen aus dem Gebiete der Minimal

flachen.&quot; Crelle 80 (1875), S. 280300. Ges. Abh. Bd. I (1890), S. 168189. Die

Gl. (1) findet man auf S. 291 (179). Auf neue Weise leitet Lie diese Gleichungen

ab Ann. XV (1879), S. 467469 (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 1, Xr. 1).

S.331, Z. 2. 1 v. u. Bonnet, ,,Sur la determination des fonctions arbitraires

qui entrent dans 1 equation integrale des surfaces a aire minima&quot;. C. R. 40 (1855),

S. 1107 1110 und einfacher : ,.Xouvelles remarques sur les surfaces a aire minima.&quot;

C. R. 42 (1856), S. 532 535. Hier bemerkt er auch, man konne demnach eine Mini

malflache finden, wenn von ihr gegeben sei 1. eine geodatische Linie; 2. eine Haupt-

tangentenkurve ; 3. eine Kriimmungslinie. Vgl. S. 331, Z. 11, 10 v. u. WeierstraB:

,,t)ber die Flachen, deren mittlere Kriimmung iiberall gleich Xull ist&quot;, Berl.

Monatsber. 1866, S. 612 625, 8551 Math. Werke III (1903), S. 39 52, 219 f.

S. 331, Z. 11, 10 v. u. Vgl. die vorhergehende Anm.

S. 331, Z.7 v. u. Vgl. die auf S. 788 angefuhrte Abh. I von Henneberg, und

zwar S. 47.

Der Inhalt der vorliegenden Abhandlung ist in umgearbeiteter Fassung auf-

genommen in die Arbeit Ann. XV, siehe da S. 471 480 (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill,

2 5). Er ist eine nahere Ausfiihrung der ersten Mitteilung in Abh. XIX, S. 322.

S. 332, Z. 11. Es ist der Satz, daB die Schnittkurve zweier Flachen dann und

nur dann Kriimmungslinie auf beiden ist. wenn die Flachen einander liings der

Kurve unter konstantem Winkel schneiden. Auf der Ebene ist ja jede Kurve

Kriimmungslinie .

S. 333, Z. 3f. Soil eine ebene Kriimmungslinie einer Flache geodatische Linie

sein, so muB ihre Ebene die Flachennormale enthalten. Die ebene Kriimmungs
linie ist daher nur im Falle 7 = zugleich geodatische Linie der Flache.

S. 333, II. Etwas eingehender ist die Darstellung Ann. XV, S. 473f. ( 3,

Xr. 7).

S. 333, Z. 7f. Beriihren zwei Flachen einander langs einer Kurve, und ist

diese Kurve geodatische Linie auf der einen, so ist sie es auch auf der andern.

S. 333, Z. 15. Benutzt man namlich s und z als Koordinaten auf der Zylinder

flache, so wird die Differentialgleichung der geodiitischen Linien d 2 z:ds 2 0.

Bei einem algebraischen Zylinder werden daher die geodatischen Linien dann und

nur dann algebraisch, wenn der senkrechte Querschnitt die Evolute einer alge

braischen Kurve ist.

S. 333, Z. 1 v. u. Sonst ware die Zylinderflache selbst eine Minimalflache.

Ann. XV, a. a. O.

S. 333, Satz II. Es sollte heiBen: ,,eine algebraische Zylinderflache.&quot;

S. 333. Xr. 6. Jede Minimalflache: x = A(t) + A^(T\ . . . laBt sich auf die

oo1 Minimalflachen: x = eia A(t} -f e~iu A l (T), . . . verbiegen, wo a eine Konstante

bezeichnet. Fur a = \n erhalt man die Bonnetsche Biegungsflache, die in Abh.

XXII, S. 341 benutzt wird. Diese steht zu der urspriinglichen Flache in der Be-

ziehung, daB immer den Haupttangentenkurven der einen die Kriimmungslinien
der andern entsprechen und umgekehrt. Bonnet, Note sur la theorie generale des

surfaces. C. R. 37 (1853), S. 529532. H. A. Schwarz, Miscellen, Crelle 80, S. 286.

Ges. Abh. I, S. 175.
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1st die urspriingliche Minimalfliiche durch U = xl -f- i xa bestimmt, so \verden

es die Biegungsflachen durch:

U e
ct

(x-i -f- 1^2) = cosa . x: sin a . z2 -)- i (sin a . a^ -4- cos a . x2}.

Demnach ist in dem vorliegenden Falle :

V = x
{
cos oc -\- k sin oc -f- i (sin ot It cos a) } ,

V = y {
cos a -|- fc sin a -{- * (sin a k cos a) } ,

Ty = s
{ (sin k cos a) -f t (cos a -(- A; sin a) }

.

Wir haben somit eine Minimalflache, die den Zylinder mit dem senkrechten Durch-

schnitte:

x x(cos (\ -f- 7i sin
&amp;lt;x), ?/

= y (cos ex -|- k sin a), 2 =

liings der geodatischen Linie :

| = x (cos a -4- 7x sm ) &amp;gt; ??
=

2/ (
(&amp;lt;os -)- l s ^n a

) &amp;gt; C =: s (sin k os oc)

beriihrt, und diese geodatische Linie wird fiir tgoc = 7f eben.

S. 334, Z. 1. Unter der ,,Evolute&quot; einer Kurve ist hier die Flache der Kriim-

mungsachsen zu versteben, also die Polarfliiche, wie Monge sie genannt hat.

S. 334336, Abschn. III. vgl. Ann. XV, S. 47K 486 (d. Ausg. Ed. II, Abh.III,
5 7). Dort sind aber die Entwickelungen ganz umgearbeitet, namentlich avich

anders angeordnet.
S. 334. Z. 3f. Vgl. S. 798, Z. 1 v. u.. 799, Z. If.; S. 801, Z. 913.
S. 334, Z. 4 v. u. Die Schmiegungsebenen jeder gewundenen Minimalkurve

sind ja Minimalebenen, sie befriedigen also die Differentialgleichung : 1 -(- p
2
-(- q

2 = 0,

der infolgedessen aucli die von ihnen umhiillte Tangentenflache der Minimalkurve

geniigt. Die nicht ebenen Integralflachen von 1 -f- p
2 + ff

= sind die nicht ebenen

Minimalflachen, welche die Differentialgleichung rt .s
2 = befriedigen.

S. 334, Z. 15 13 v. u. In (3) und (4) kann man die Veriinderlichen t und T

stets so gewiihlt denken, daB fiir T = t die Tangenten der beiden Minimalkurven

einander scbneiden. Tut man das und setzt man :

[1] B /

(t)C7 1 (0-C/

(

so ist :

[2] Jv
1

(.4 (() _.

Dann aber stellt die Gleichung:

[3] ^?(x A(t)

eine Ebene dar, welche die Kurve (3) in dem Punkte t und die Kurve (4) in dem
Punkte T = t beriihrt. Es ist klar, daB diese Ebene zugleich die Tangentialebene
der Minimalflache (2) in dem Punkte T = t ist. Demnach umhiillen die oo1 Ebenen

[3] die der Minimalflache umgeschriebene Developpable D, welche diese Flache

Kings der Kurve S :

[4] i
= A(t) + A l (t),...

beriihrt. Die Erzeugenden von D werden durch die Gleichungen:

f y(x-A~AJL =0,
[5]

I ^(x AAJL = Q

dargestellt.
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S. 334, Z. 12 9 v. u. Wegen [2] sind die drei Gleichungen:

[6] .4(0 + QA (t)
= .4 X (0 + ei A\(t), . . .

vertraglich. Denkt man sich aus ihnen Q und Q: als Funktionen von t bestimmt,

so erhalt man fiir die Kurve C die Gleichungen :

[7] | = 2.4(f) + 2 Q (t)A (t)= 2.4 X (0 + 2^ (0-4; (0,

die wegen: 27 A 2 = 0, Z .4/
2 = sofort die folgenden nach sich ziehen:

^ &amp;lt;OT!=- 2-*M7t = -

Die Ebenen [3] sind mithin die Xormalebenen von C, und die Erzeugenden [5] der

von ihnen umhiillten Developpabeln D sind die Kriimmungsachsen dieser Kurve.

Nun ist aber (A A\)L = ,
so dafi aus [2] folgt : 27 (.4 .4^ L = 0. Dem-

nach sind .4 A l; . . . die Richtungskoeffizienten dieser Kriimmungsachsen und

also auch die der Schmiegungsebenen von C. Die Gleichung der Schmiegungsebene
im Punkte t wird daher :

J (&amp;lt;r

_ 2.4 - 2o.4 )(-4
-

.4,)
= 0.

Aus [6] ergibt sich ferner :

mithin :

- 2oZA (A-AJ = Z(AAtf.
Die Schmiegungsebene von C im Punkte t wird demnach durch die Gleichung :

[8] ^(x AAl)(AAl)
=

dargestellt, sie schneidet also die zugehorige Kriimmungsachse [5] in dem Punkte t

der Kurve [4]. Diese Kurve S ist mithin der Ort der Kriimmungsmittelpunkte
der Kurve C.

S. 334, Z. 8 5 v. u., S. 335, Z. If. Wir bezeichnen die Bogenlange von C
mit s, die Richtungskosinus der Tangente, Hauptnormalen und Binormalen mit

a, ft, 7, I, m ,
n

,
&quot;/.

, ft , v, den Kriimmungs- und den Torsionshalbmesser mit r und r.

Durch jeden Punkt s von C gehen dann zwei Tangentialebenen :

[9] ^(/l-;.)(
t_

a;)
= o

von C, die auch den Kugelkreis beriihren. Diese Ebenen umhiillen zwei Developpable,
deren Rtickkehrkanten :

[10] ^=x + r(i + tA),...

und:

[11] ,= x + r(Z *A) f ...

im allgemeinen Teile einer irreduzibeln Minimalkurve sind. Da fx |2
= 2 ?&amp;gt;/.

ist und d|j : ds, d$ 2 : ds nur von I und /. abhangen, sind diese beiden Teile so be-

schaffen, daB zu jedem Werte von s zwei einander schneidende Tangenten gehoren.
Benutzen wir diese beiden Teile als Kurven (3) und (4), so erhalten wir die zuge
horige Minimalflache :

[12] 2j = s() + r(){l() + A()} + *(&amp;lt;r) + r(ff) (l(a) i).(a)} ,
. . .,

wyelche die Krummungsachsenflache langs der Kurve a= s, das heiBt, liings der
Kurve: = x -f- rl, . . . aller Kriimmungsmittelpunkte von C beriihrt.
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Die so gefundene Minimalflache ist im allgemeinen eine Doppelfliiche (S. 334,

Z. 1 v. u.). Sie wird reell, wenn C reell ist, weil dann die irreduzible Minimalkurve

zu sich selbst konjugiert ist.

Wir fugen hier gleich noch einige Betrachtungen hinzu, die das Verstandnis

spaterer Entwickelungen erleichtern werden.

Die Krummungsachsenflache von C ist nun Krummungsachsenflache auch von

jeder der oc 2 senkrechten Trajektorien ihrer Tangentialebenen. Diese Tangential

ebenen sind die Normalebenen von C. Setzt man :

i

rd.s*
=T

so werden unsre Trajektorien durch die Gleichungen:

[14]
= x + A

(I
cos T + I sin r) + B

(I
sin T /. cos r), . . .

dargestellt, wo .4 und B willkvirliche Konstanten sind. Der Krummungshalbmesser

der Kurve [14] im Punkte s hat den Wert : r A cos T B sin T. und der Kriim-

mungsmittelpunkt hat die Koordinaten:

M
5]

= x -f r I -4- (.4 sin r B cos r) 7.
,

. . . .

Auf der Krummungsachsenflache:

[1C] I = x + rl -f- ul, . . .

benutzen wir .s und n als Koordinaten. In diesen erhalt das Bogenelement der Flache

die Gestalt:

d u

Die Flache wird daher durch die Gleichungen:

M
7]

X = u cos r r sin T
,
Y = u sin T -f- r cos r

auf eine Ebene mit den rec-ht winkligen Koordinaten X, Y abgewickelt. Das Bild

der Kurve [15] auf dieser Ebene ist die Kurve :

f X = (.4 sin T B cos T) cos T r sin T
,

{ Y = (A Kinr B COST) sinr -\-rcosr.

Durch jeden Punkt .s dieser Kurve geht die Gerade [17]. das BiM der Kriimmungs-

achse die zu derri Punkte s der ursprunglichen Kurve gehort. Legt man durch

diesen Punkt die zu [17] senkrechte Gerade, so erhalt man die Gleichung:

cos T . X + sin r .Y A sin T -j-
7) cos T = ,

also eine Gerade, die stets durch den Punkt : X = - B, Y = A geht. Demnach ist

die Kurve [18] in bezug auf diesen Punkt die FuBpunktkurve der Kurve, die von

den Bildern der Krummungsachsen umhiillt wird. Oder anders ausgedriickt :

Jede senkrechte Trajektorie der Tangentialebenen emer ab-

wickelbaren Flache hat zum Orte ihrer Kriimmungsmittelpunkl

eine auf der Flache liegende Kurve. Diese ist in bezug auf einen b

stimmten Punkt der Flache die senkrechte geodatische Fulipu

kurve der Ruckkehrkante der Flache.

Im allgemeinen erhalt man auf der Flache oo2 Kurven als Orter der Krum-

mun-smittelpunkte. Ist die abwickelbare Flache insbesondere ein Kegel so sind d

senkrechten Trajektorien ihrer Tangentialebenen spharische Kurven und die C

der Krummungsmittelpunkte sind die geodiitischen Kreise durch die Kegelspitze.

Ist die Flache ein Zylinder, so sind die senkrechten Trajektorien ebene Kurven ir
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parallelen Ebenen und es gibt nur oo1
Kurven, die Orter von Kriinimungsmittel-

punkten sind, namlich die senkrechten Querschnitte des Zylinders.
S. 335, Z. 35. 1st namlich die Kurve C algebraisch, so erhalt man durch

die eben angegebenen Konstruktionen lauter algebraische Gebilde.
S. 335, Z. 68. Fokalkurve von C ist jede Kurve C von solcher Beschaffen-

heit, dafi die um C und den Kugelkreis umgeschriebene Developpable, auf der ia C
eine Doppelkurve ist, auch C&quot; zur Doppelkurve hat (vgl. Ann XV S 48? 485
[d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 6, 7]). Die Kurven C und C liefern dann dieselbe

irreduzible^
oder zerfallende Minimalkurve und also auch dieselbe Minimalflache.

S. 335, Z. 2123. In Bd. XV der Ann. wird dieser Satz auf S. 485 ( 7, Satz 12)dahin vervollstandigt, daB es auch nicht mehr als oo3
sole-he Evoluten gibt.

S. 335, Z. 24 26. Die Minimalflache ist hier ganz beliebig, nicht etwa alge
braisch. Die vorher entwickelten Betrachtungen liefern dann auf der Minimalflaclie
oo3

Kurven, von denen jede so beschaffen ist, daB die Tangentialebenen der Minimal
flache langs der Kurve eine Developpable umhullen, deren Erzeugende die Kriim-
mungsachsen einer andern Kurve sind, welche die erste Kurve zumOrte der Kriim-
mungsmittelpunkte hat.

Diese oo3 Kurven werden durch eine
Differentialgleichung 3. Ordnun^ be-

stimmt, die aufstellbar sein muB, wenn die Minimalflache gegeben ist, und dieinte-
griert werden kann, sobald man die Minimalkurven der Flache kennt. Es ist aber
nicht ganz einfach, die Differentialgleichung fur die Kurven aufzustellen welche
die eben beschriebenen Eigenschaften haben; namentlich liegt es nicht auf der Hand
daB diese Differentialgleichung gerade von der dritten Ordnung ist. Nun laBt sich aber
(vgl. die Anm. zu Z. 2123) bei den Minimalflachen unmittelbar zei^en daB es
bloB oo3 solcher Kurven gibt. Das hat vielleicht Lie veranlaBt, in \nn XV die anze
Bemerkung Z. 2426 zu unterdriicken.

S. 335f Nr. 10. Vgl. Abh. XXIII, S. 352, Z. 14-18.- Jetzt muB man sich t und r
so gewahlt denken, daB die Tangenten der Kurven (5) und (6) fiir r = I einander
schneiden. Benutzt man L(t), ... in derselben Bedeutung wie auf S. 796, so ist dann :

wahrend die gemeinsamen Tangentialebenen der Kurven (5) und (6) wieder durch
[S] dargestellt werden, aber eine im allgemeinen von D verschiedene Developpable
) umhullen. Die Minimalflache (2) wird von diesen Tangentialebenen lanes einerKurve S beriihrt, die im allgemeinen von S verschieden ist, die aber wieder durch

die Gleichungen [4] dargestellt wird. An die Stelle der mit C bezeichneten Kurve
[7] tntt jetzt eine Kurve C :

deren Normalebenen wieder die Tangentialebenen [3] von D sind. Infolgedes&amp;gt;
sind die Erzeugenden von D wieder die Krummungsachsen von C

, aber ihre
Richtungskoeffizienten und also auch die der Schmiegungsebenen von C sind ietzt-mAli .... Die Schmiegungsebene von C im Punkte t wird daher:

aus [7 j folgt aber :

2(nA-mA l}A = m Ql 2:A A
l , ^ (nA mA^A^ -noEA A\

und weiter:

(Z(nA mA^^
-

bophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I. ol



800 Anmerkungen zu Abhandlung XXI, S. 335, 336

Demnach erhalt die Gleichung der Schmiegungsebene die Gestalt:

[8 ]

Auf der Krummungsachse von C , die wieder durch die Gleichungen [5] dargestellt

wird, schneidet die Schmiegungsebene den Kriimmungsmittelpunkt aus :

Folglich wird der Krtimmungshalbmesser r von C im Punkte ( bestimmt durch:

(m

Endlich hat der Punkt [4], das heiBt der Punkt t der Kurve S
, von dem Kriim-

mungsmittelpunkte [20] eine Entfernung, deren Quadrat den Wert

(m w)
2

vc j 4 _ 4 )2 _(m w
\
2

2

4m2 n2 \m -f- n/

besitzt. Da aber dieser Punkt [4] auf der Krummungsachse des Punktes t von C
liegt, so ist hierdurch die Lage der Kurve S auf der Krummungsachsenflache von
C in der denkbar einfachsten Weise festgelegt.

Unser Ergebnis ist, daB in jede abwickelbare Flache gewisse Minimalflachen

eingeschrieben werden konnen. Ist die abwickelbare Flache als die Krummungs
achsenflache [16] einer Raumkurve dargestellt, so werden die Kurven, langs deren

sie von den eingeschriebenen Minimalflachen bervihrt wird, durch die Gleichung:

u = A sin T B cos T -j- Cr

bestimmt. wo .-1, B, C Konstanten sind. Bei der Abwickelung der Krummungs
achsenflache gehen sie iiber in die Kurven:

X = (A sin T B cos T) cos T -f- f (C cos T sin T),

Y = (.4 sin T B cos T) sin T -\~ r (C sin T -|- cos T) .

Durch jeden Punkt s einer solchen Kurve geht die Gerade :

X sin T 5) cos T -f- r =
,

die das Bild der Krummungsachse des Punktes s der Kurve C ist. Legt man durch

den Punkt X, Y die Gerade, die mit der eben betrachteten einen Winkel w bildet,

so erhalt man die Gleichung:

(X X) sin (T + w) (7) Y) cos (T + w) =
oder:

X sin (T -f- w) 2) cos (T -(- w) (.4 sin T B cos T) sin w r (C sin w cos w) = 0,

und wahlt man hier C = cot w
,
so erhalt man eine Gerade, die fiir alle Werte von

s durch den Punkt geht, welcher den Gleichungen :

X cos w -\- ty sin w A sin w = ,

X sin w; ?) cos w -\- B sin w =
geniigt.
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Demnach beruhrt jede der abwickelbaren Flache eingeschriebene Minimal

flache, die wir hier finden, die abwickelbare Flache langs einer Kurve, die in bezu&amp;lt;*

einen Punkt dieser Flache FuBpunktkurve ist von der Riickkehrkante der Fliichet
1st nun die abwickelbare Flache kein Kegel, so hat ihre Riickkehrkante in bezu&amp;lt;*

auf die oo 2 Punkte der Flache oo3 verschieden geodatische FuBpunktkurven. Es
ergeben sich also oo3 in die Flache eingeschriebene Minimalflachen, die algebraisch
sind, wenn die Flache Kriimmungsachsenflache einer algebraischen Raumkurve
ist. Auf einem Kegel besitzt die Ruckkehrkante nur oc 2

geodatische FuBpunkt
kurven, namlich die geodatischen Kreise durch die Kegelspitze. Auf einem Zylinder
erhalt man ebenfalls bloBoo 2

geodatische FuBpunktkurven, namlich die geodatischen
Linien des Zylinders. In beiden Fallen gibt es daher nuroo 2

eingeschriebene Minimal
flachen (S. 336, Nr. 11). Im Falle des Zylinders kommt man hier auf Satz II, S. 333
zuriick.

Geht man andrerseits von einer bestimmten Minimalflache aus, so erhalt man
den vier Parametern M, N, P und m : n entsprechendoo4 Kurven C , in deren Kriim-
mungsachsenflachen die Minimalflache eingeschrieben ist, Sie beruhrt die Kriim-
mungsachsenflache jeder C langs einer Kurve, die geodatische FuBpunktkurve
ist in bezug auf die Ruckkehrkante der Flache, und zwar ist der Winkel w, der bei
Herstellung der FuBpunktkurve zu benutzen ist, aus:

. m n
cot w = i -

m-\-n
zu entnehmen. Ist die Minimalflache algebraisch, so sind es auch dieoo 4

Kriimmungs-
achsenflachen.

S. 33G, Z. 51 v. u. Die Developpable braucht nicht algebraisch zu soin
A\ ahlt man den auf S. 331 benutzten Parameter t so. daB er die Erzeugenden der
Developpablen bestimmt, so werden X, Y, Z Funktionen von t, und die beiden
Kurven, langs deren die beiden bekannten Minimalflachen die Developpable be-
rimren, werden dargestellt durch zwei Gleichungensysteme, die Xl ,ij1; Zl und x y z
als Funktionen von t ausdriioken. Dann ist :

eine Kurve, die ebenfalls auf der Developpabeln liegt. Die Minimalflache welche
die Developpable langs dieser Kurve beruhrt, kann nach S. 331 sofort hin^eschrieben
werden und ist offenbar auch algebraisch.

Lie sagt nicht, was er unter der ,,Doppeldeveloppablen&quot; versteht ; er kann nur
Developpable meinen, welche die auf S. 289, Anm. erwahnte Kurve t = r zur

Ruckkehrkante hat, Diese Kurve ist eine Minimalkurve und fur die Minimalflache
ebenfalls eine Ruckkehrkante. Die Developpable ist daher selbst eine Minimal-
tlache, und zwar ist sie algebraisch, wenn die gegebene Minimalflache es ist fvgl
b. 334, Z. 4 v. u. und die Anm. dazu, S. 796).

1st nun eine algebraische Minimalflache vorgelegt, so sind in ihre Doppel-
developpable zwei bekannte algebraische Minimalflachen eingeschrieben Wieman unendlich viele solche Flachen einschreiben kann, das zeiet Lie \nn XV
S. 470 (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 1, Nr. 2). Es sei namlich:

x = A(t), y =
er Doppeldevel PPabeln - Wir nehmen eine beliebige Minimal-

* = *4
1 (T), y=Bl (r). z = C,(r)

und denken uns T so gewahlt, daB die Tangenten beider Kurven fiir T = t parallel
sind. Durch jeden Punkt t der ersten Kurve legen wir eine Kurve, die aus der zweiten

51*
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durch eine Translation hervorgegangen ist und welche die erste in dem Punkte

beruhrt :

Betrachten wir t und T beide als veranderlich, so haben wir eine Minimalflache,

die der Doppeldeveloppabeln langs ihrer Riickkehrkante eingeschrieben ist, und

zwar eine algebraische, wenn die zweite Minimalkurve algebraisch ist.

Das Verfahren, das wir hier auf die zweite Minimalkurve angewandt haben,

bezeichnet Lie a. a. O. als ein Gleiten in Translationsbewegung langs der ersten

Kurve.
S. 336338, Abschnitt IV, vgl. Ann. XV, S. 502 f. (a. a. 0., Note 2).

S. 338, Z. 10 5 v. u. Diese Absicht hat Lie nicht ausgefiihrt. In seiner, leider

nicht datierten, Antwort auf einen Brief Hennebergs vom 10. Mai 1878 schreibt er :

,,Auch meinen aufrichtigen Dank fur die allzu giitige Weise, in welcher Sie

meine Untersuchungen tiber Minimalflachen besprochen haben. Ich werde ver-

suchen, in meinen kunftigen Arbeiten die Aufmerksamkeit moglichst auf Ihre

schonen Resultate, die mir sehr anregend gewesen sind, zu lenken.

,,Ich sende Ihnen baldigst eine dritte Note 1
): ,,Satze tiber Minimalflachen.&quot;

Sie gibt eine analytische und einfache Herleitung des letzten Satzes meiner zweiten

Note. Dagegen beschuftige ich mich ohne Erfolg mit der Frage nach Kriterien zur

Entscheidung, ob in eine vorgelegte Developpable eine (und infolgedessen oo)

algebraische Minimalflachen sich einschreiben lassen.

,,In einer vierten Note dehne ich die Betrachtungen meiner drei ,,Siitze . . .&quot;

auf eine Kategorie partieller Differentialgleichungen aus. Es handelt sich um alle

Gleichungen :

E(x, 7/)r + ,S(x, y)s + T(x, y}t
= 0,

wo die Gleichung der Charakteristiken :

sich durch eine Relation der Form:

y Cx =
q&amp;gt;(C) (C= Const.)

integrieren laBt. In diese Kategorie gehort insbesondere die Differentialgleichung

der Minimalflachen, wenn man die Legendresche Form benutzt. 2
)

. . .

,,Nach meinen allgemeinen Resultaten kann die Flache fiinfier Klasse nur drei

unendlich entfernte Gerade enthalten, wiihrend Sie mehr angeben. Ich vermute,

daB Sie sich hierin geirrt haben. Wie es mir scheint, muB Ihre Gleichung S. . .

oben 8
) x\ -f x\

= dureh x\ + x\
= ersetzt werden. Endlich ist es mir unbe-

greiflich,Venn
2

Sie sagen, daB Ihre Flache vom Geschlechte 5 ist.8 ) Denn die Flache

laBt sich eindeutig abbilden auf die Ebene. Und zwar ist dies nicht allein der Fall,

wenn nur die reellen, sondern auch, wenn man die imaginaren Punkte berucksichtigt.

,,Doch dies sind Kleinigkeiten, auf die ich nie aufmerksam geworden ware,

wenn nicht mein friiherer Irrtum mich angstlich gemacht hatte. . . .

,,Ich selbst betrachtete urspriinglich meine Beschiiftigung mit Minimalflachen

nur als eine Rekreation nach meinen haufig langweiligen Untersuchungen uber

Transformationsgruppen, die schon lange mein eigentliches Gebiet sind. Sukzessiv

1) Hier Abh. XXIII, S. 349ff. Anm. d. H.

2) Diese Note ist nicht erschienen. Ihre Ergebnisse sind wohl zum Teil in

Abh. XXXV von Bd. Ill d. Ausg. (1881) iibergegangen, vgl. da S. 524, sowie hier

S. 780.

3) Siehe Nr. I der auf S. 788 angefithrten Abh., S. 60 und 59. Anm. d. H.
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interessiert der Gegenstand mich mehr und mehr, und hoffentlich werde ich
noch mehr Arbeiten dariiber veroffentlichen.&quot;

S. 338, Z. 4 1 v. u. Die notwendige, allerdings im Grunde selbstverstandliche

Einschrankung, daB der konstante Winkel kein Rechter sein darf, erwahnt Lie
hier noch nicht. Vgl. Ann. XV, S. 475 und 494 (a. a. O. 3, Nr. 9 und 9, SchluB
von Nr. 24).

Wir benutzen die Bezeichnungen auf S. 707; es seien ferner 7 ,
m

,
n die Rich-

tungskosinus der Geraden L. Die Liesche Forderung kommt dann hinaus auf das
Bestehen einer Gleichung von der Form :

roi i v 7 : Q
L21 J 27Z X = cos# ,

wo # konstant ist. Dabei diirfen /., fi, v selbstverstandlich nicht konstant sein, so
daB die betrachtete Kurve nicht eben ist. Aus [21] folgt nun durch Differentiation
nach s:

[22] Z-7 7 = 0,

das heiBt, die Kurve ist geodatische Linie auf dem durch sie gehenden Zylinder :

C23] g=x+! u, 11
=

IJQ
4- m u, ^ = z-\r n

(t u,

dessen Erzeugende zu L parallel sind. Ware nun # = -J.-r, so folgte aus [22] weiter
27 Z a =

,
was unmoglich ist. Demnach ist dieser Fall von vornherein auszuschlieBen.

Zur Vereinfachung wahlen wir : / = m = 0,n = l. Dann wird v = cos #
,

n = und = x, r
t
= y, = ist die Projektion der Ausgangskurve parallel zu L.

Wegen n= konnen wir z=ks setzen, wo die Konstante k sicher nicht verschwindet.

Ebensowenig kann sie = ^ 1 sein, weil sonst die Ausgangskurve in einer Minimal-
ebene lage. Infolgedessen wird: a2 + ig

2 = 1 fc
2 und wegen txl + 8m =

T&amp;gt; I 9 ^ J? 1 jP -4- m 2 = 1 folgt:

Xun ist in unserem Falle X =/.,..., die Formeln Abh. XXI, S. 331 ergeben daher:
U = x if I ds, was jetzt liefert :

Ist daher die Ausgangskurve algebraisch, sind also x und y algebraische Funktionen
von z, so ist die betrachtete Minimalflache dann und nur dann algebraisch, wenn
x und y algebraische Funktionen von s sind, wenn also die Projektion der Ausgangs
kurve die Evolute einer algebraischen Kurve ist.

Damit ist Lies Behauptung unter der vorhin erwahnten Einschrankung be-
wiesen.

Zu Abhandlung XXII, S. 340348,

Umgearbeitet in Ann. XV, S. 486 bis 491 (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 8.)
S. 340341 geben einen analytischen Beweis eines Satzes von Abh. XXI;

S. 341348 fuhren die zweite Mitteilung in Abh. XIX, S. 322 naher aus.
S. 340, Z. 11 f. Es ist der Satz von Abh. XXI, S. 335 Z 35
S. 340, Z. 81 v. u. Vgl. Abh. XXI, S. 331.
S. 341, Z. 9 v. u. S. 342, Z. 4. Die der Evolute eingeschriebene Minimal

flache hat, wenn man sich nicht auf reelle Punkte beschrankt, die Gleichungen:

W f = i (*,(*) + x, (a)) + 4 i(xt (s)
- x2

(&amp;lt;r))
, . . .

,
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und die Kurve. liings derensie beriihrt, wird durch &amp;lt;r

= sbestimmt. Die Bonne tsche

Biegungsflache (vgl. die Anm. zu Abh. XXI, S. 333, Nr. 6, S. 795) hat die Glei-

chungen :

[2]
-

\ (x, (.s) + x2 (a)) + i( Xl (s) x, (a))
.

Fiir o = s ist daher, wie man leicht sieht, die Tangentialebene der Biegungsflache

stets parallel der Tangentialebene der ersten Flache, also parallel der Normalebene

der Kurve x
, y ,

z.

S. 342, Z. 7 17. Es ist nicht einzusehen, warum sich Lie darauf stiitzt, daB

die Gleichung auf Z. 8 in zwei zerfallt. Es ist ja (S. 341, (1)): 27 x2 x = und ebenso:

27 x^ x&quot;
=

,
also 27 d x2 x = .

S. 342, Satz 2. Es ware besser gewesen, zu sagen: ,,parallel sind, und dessen

Spitze der Koordinatenanfang ist. Fur ... die Distanz von der Kegelspitze gleich. . .&quot;

S. 342, Z. 1210 v. u. Abh. XXI, S. 335.

S. 343, Z. 413. Durch die Proportion:

t : u : v x2 : y2 : z2

werden jeder Erzeugenden des Kegels die oo1 zu ihr senkrechten Ebenen zugeordnet,

und die Gleichung (p(t,u,v} soridert unter diesen oo1 Ebenen eine diskrete

Anzahl aus. Man erhalt also eine Schar von oo 1 Ebenen, in der je zwei unendlich

benachbarte einander in einer Normalen des Kegels schneiden.

S. 344, Z. 911. Wieder nach Abh. XXI, S. 331.

S. 344, Z. 1219. Die auf (4) folgenden vier Gleichungen ergeben sich un-

mittelbar aus Z. 2 und aus (3) und ziehen (4) nach sich. Es ware daher zweckmaBiger

gewesen, sie vor die Gleichungen (4) zu stellen.

S. 345. Z. 1319. Gleichung (7) und (8) folgen unmittelbar aus: C7X x =

ix2 Yz2 + /.*/2 . Andrerseits ist ja: E x dx2
= 27 x? dx^ = 0.

S. 345, Z. 31 v. u. Die in + liegende Zweideutigkeit lafit sich vermeiden,

wenn man auf die Zusaminenfassung in xt + ixz ,
. . . verzichtet, Es ist X= x

,

also nach S. 344 :

[3]
1&quot; x x2

=
,

x&quot; x2
=

,
x = z2 if y2 z&quot;,

demnach kann man jr., = o-(ij z&quot; z /) setzen und findet :

x = o 2
{ (x ij&quot; }{ x&quot;) y&quot; (z x&quot; x

z&quot;)
x&quot;

} ,

das heitit : o- Z x&quot;* = 1 . Xach (G) wird dann:

[4] Zi = x + y2 z z*y = x + Q
2

x&quot;.

S. 346, Z. 119 v. u. In der Anm. zu S. 331, Z. 2, 1 v. u. (S. 705) ist die Abh.

von WeierstraB angefiihrt. Ich kann eigentlich nicht finden, daB er ausspncht,

was Lie ihm hier zuschreibt. Man kann es aber aus dem Umstande herauslesen,

daB WeierstraB die allgemeine Gleichung einer Minimalflache in Ebenenkoordi-

naten hinschreibt.

S. 346, Z. 72 v. u. Vgl. die 1878 noch ungedruckte Abhandlung Vll von 18 /U,

S. 87, Nr. 6 und die Anm. dazu, S. 660. Bringt man die bewegliche Minimalflache

durch eine Translation in eine sole-he Lage, daB sie die feste in einem Punkte be-

ruhrt, so kann man die Liesche Konstruktion anwenden und erhalt sogar oo
3 neue

Minimalflachen, die allerdings alle kongruent und gleichgestellt sind.

Das Verfahren von WeierstraB kann iibrigens auch als eine geometnscl

Konstruktion aufgefaBt werden. Man hat auf die beiden bekannten Minimalflachen

eine dualistische, namlich die Legendresche Transformation auszufuhren, bildi

aus den beiden erhaltenen Flachen: z = f(x,y) und z = g(x,y) die Flache:

z= ji f(x y) + itg(x,y), was auch als eine geometrische Konstruktion gedeutet

werden kann, und fiihrt dann die Legendresche Transformation nochmals aus.
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Warum Lie auf Z. 8 v. u. bloB von einfach unendlich vielen Minimalflachen

spricht statt von zweifach unendlich vielen, das bleibt unklar.

Der Vorzug der Lieschen Konstruktion vor der WeierstraBischen besteht

darin, daB sie eine Beriihrungstransformation liefert, die auf alle Minimalflachen

gleichzeitig angewandt werden kann und sie alle in Minimalflachen uberfuhrt.

S. 347, Z. 9f. ,,aus der Form&quot; : die Differentialgleichung ist linear und homogen

in r, s, t und behalt diese Eigenschaft bei jeder dualistischen Transformation.

S. 347, Z. 12f. Die Ebene darf keine Minimalebene sein. Das Gleiten einer Mini

malflache auf einer festen Ebene besteht dann in einer Aufeinanderfolge von un

endlich kleinen Translationen parallel der festen Ebene.

S. 347, Z. 21 24. Die Kegelspitze ist aufzufassen als Ort aller Flachenelemente,

welche die Spitze zum Punkte haben. Mit der infinitesimalen Kugel ist also nicht

etwa der Minimalkegel gemeint, der von der Kegelspitze ausgeht (vgl. S. 692).

Der betrachtete algebraische Kegel darf selbstverstiindlich kein Minimalkegel sein.

S. 348, Z. 5 1 v. u. Man vergleiche die aus Hennebergs Briefe vom 25. Sep

tember 1877 abgedruckten Stellen auf S. 786i. Den Beweis fur seinen Satz hat

Henneberg in der auf S. 788 angefiihrten Abh. Ill gegeben. Er benutzt dabei die

Enneper-WeierstraBische Normalform der Gleichungen einer Minimalflache.

Man kann diese aber vermeiden.

Es sei: x = A(t) + ^(T), . . . eine algebraische Minimalflache. Dabei konnen

wir nach Abh. XVII, S. 290 annehmen, daB die Funktionen .4(0, A I (T), . . . samt-

lich algebraisch sind. Bei der Untersuchung der der Flache umgeschriebenen Zy-

linder konnen wir uns offenbar auf diejenigen beschranken, die der ^-Achse parallel

sind. Wir diirfen ferner voraussetzen, daB keiner der Quotienten B (t) : A (t),

BI (T) : AS (T) konstant ist, und daB weder C (T) ,
noch C/ (T) identisch verschwindet.

Sonst ware niimlich die Flache entweder ein Zylinder von Minimalgeraden oder eine

Ebene; ein Zylinder ist aber in keinen andern Zylinder eingeschrieben als in sich

selber.

Ist ein der 2-Achse paralleler Zylinder unsrer Flache umgeschrieben, so be-

riihrt er diese notwendig in Punkten t
,
r

,
die der Gleichung :

[5] -4 (OB;(T) B (0 -*;(*)
=

geniigen. Dabei konnen wir uns die Veriinderlichen t und T so gewahlt denken,

daB [5] die einfachere Gleichung: T = t nach sich zieht. Dann besteht die Identitat:

1st nun die Proportion:

[6] A (0 : B (0 :C (t)
= A

1 (t) : B( (t) : C\ (t)

nicht identisch erfiillt, so ist r = t eine auf der Minimalflache liegende algebraische

Kurve, langs deren alle Tangentialebenen der z-Achse parallel sind. Die Flache

wird daher langs dieser Kurve von dem algebraischen Zylinder :

[7] x = A(t) + A l (t), t/
= jB(0+Bi(0

beriihrt. Ist dagegen [6] identisch erfiillt, so fallen langs der Kurve r = t die beiden

Minimalrichtungen der Flache zusammen Die Kurve ist dann die Minimalkurve,

die von den beiden Scharen von erzeugenden Minimalkurven umhullt wird (Abh.

XVII, S. 289, Anm.). In diesem Falle sind die Tangentialebenen der Minimalflache

langs der Kurve T = t die Schmiegungsebenen dieser Kurve, also Minimalebenen.

Der 2-Achse sind diese Schmiegungsebenen dann und nur dann parallel, wenn
A

(f)B&quot;(t)
B

(t)A&quot;(t)
identisch verschwindet, was unter der gemachten Voraus-

setzung ausgeschlossen ist. Diese Moglichkeit kommt daher fur uns gar nicht in

Betracht. Der Zylinder [7] schneidet namlich die Minimalflache in einer Minimal

kurve, beriihrt sie aber nicht langs dieser Kurve.
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Wir nehmen jetzt an, daB zwar [5 ], nicht aber [6] identisch besteht. Die
Gleichungen [7] stellen dann eine algebraische Kurve der x, ?/-Ebene dar, den senk-
rechten Querschnitt des besprochenen Zylinders [7]. Die Bogenlange s dieses Quer-
schnitts geniigt der Gleichung:

[8]

Hier ist wegen [5 ]:

(A A( + B BJ* = (A
f * + B ^(A^ + B?) = C *C[\

woraus, da [G] nicht erfullt ist, folgt: A A( + B B\ = C C(, somit:

[9] A (0 : B (0 : C (f)
- A\ (t) : B( (t) :

-
C\ (t)

und:

[10] * = i(0(0-0i(0),

also eine algebraische Funktion von t. Die Bogenlange a der Kurve T= t, langs
deren der Zylinder [7] die Minimalflache beriihrt, ist demnach bestimmt durch:

[11] da* = 4C (t)C 1 (t)dt*

und daher sicher nicht gleich Null, im allgemeinen aber auch nicht algebraisch.
Damit ist bewiesen, daB der senkrechte Querschnitt des beruhrenden Zy

linders [7] die Evolute einer ebenen algebraischen Kurve ist. Beachten wir daB
aus [7] und [9] folgt :

A= _ _ _
ds c (t)

-
c; (o

~
c (D

~
c;7o

so finden wir, daB die Gleichung :

zusammen mit der entsprechenden Gleichung fiir
r\ eine der algebraischen Kurven

darstellt, die den Querschnitt [7] zur Evolute haben.
Jetzt sei umgekehrt ein zur -Achse paralleler algebraischer Zylinder gegeben:

[13]

dessen senkrechter Querschnitt [13] die Evolute einer algebraischen Kurve ist,

so daB die Bogenlange s dieses Querschnitts durch eine algebraische Funktion y(t)

dargestellt wird.

Um eine algebraische Minimalflache zu finden, die diesen Zylinder langs einer

Kurve mit Bogenlange beriihrt, nehmen wir eine beliebige algebraische Kurve:
x = A(t), y= B(t), welche ebenfalls die Evolute einer algebraischen Kurve ist

und also eine Bogenlange hat, die durch eine algebraische Funktion C(t) dargestellt
wird. Dabei konnen wir die Veriinderliche t so wahlen, daB A (1)% (t) B

(t}&amp;lt;p (t)^
wird und somit auch:

^(0 = /(0 B (t)_x_(t)
(0~v (0

f

c&quot;(0 v (0

Bestimmen wir dann A l (t) ,
Bl (t} , C^ (t) aus den Gleichungen :

.4(0 + ^(0 = 97(0, 13(0 + A(0 = X,
0(0 0i(0 = v(0,

so ist : A (OB; (0 ^ (O^i (0 = und :

dlW = _ ? (*)
B^ = _ X (*)

0i(0~ v (0 01(0 v (0
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Demnach wird:

eine algebraische Minimalflache, die den gegebenen Zylinder langs der Kurve T = t

beruhrt.

Es ist klar, daB wir damit alle algebraischen Minimalflachen gefunden haben,

die dem gegebenen Zylinder eingeschrieben sind. Eine etwas andere Losung dieser

Aufgabe gibt Lie Ann. XV, S. 494 f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 9, Nr. 25).

Zu Abhandlnng XXIII, S. 349357,

Im Jahre 1878 schreibt Lie an F. Klein: ,,Ich schicke Dir baldigst eine groBe

Abhandlung iiber Transformationsgruppen, die ich eben hier drucke 1
),

ferner eine

schon gedruckte dritte Note: Siitze iiber Minimalflachen. Es ist mir merkwiirdiger-
weise gelungen, alle Theorien meiner ,,Satze iiber Minimalflachen&quot; auf alle partiellen

Differentialgleichungen 2. Ordnung, deren allgemeines Integral die Form:

besitzt, auszudehnen.&quot;

Vgl. hierzu die Anm. zu I.

Der Inhalt der ganzen Abh. XXIII ist, umgearbeitet, in die Abh. Ann. XV
iibergegangen, s. S. 491494, 498501 (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 9, Xr. 23, 24;

11, Nr. 28.

S. 349 352 enthalten noch nahere Ausfiihrungen zu der zweiten Mitteilung in

Abh. XIX, S. 322. Dagegen bringen S. 352357 Neues.

S. 349, Z. 11 f. Siehe S. 347.

Zu I vgl. man Bd. Ill d. Ausg., Abh. XXIII (1879), wo eine ahnliche Aufgabe
behandelt wird. Dort denkt sich Lie eine algebraische Integralflache von s =
gegeben, die in eine gegebene algebraische Developpable eingeschrieben ist. Auch
dort wird die Bestimmung aller eingeschriebenen algebraischen Integralflachen

zuriickgefuhrt auf die der algebraischen Integralflachen, die in einen algebraischen

Kegel eingeschrieben sind (a. a. 0. S. 358 360). Man vgl. ferner: ,,Untersuchungen
iiber Translationsflachen, Abh.

I&quot;, Leipz. Ber. 1892, S. 459 472 (d. Ausg. Bd. II,

Abh. XI, 4 G).

S. 352, Z. 57. Abh. XXI, S. 334f.

S. 352, Z. 12 14. Mit andern Worten, man benutzt eine senkrechte Trajek-
torie einer beliebigen Ebenenschar, deren Ebenen zu den Tangentialebenen der ge

gebenen Evolute (Krummungsachsenflache) parallel sind (vgl. S. 343 und 804).

S. 352, Z. 1418., Abh. XXI, S. 335 f., Nr. 10.

S. 352, Z. 19 23. Nach den Bezeichnungen auf S. 707 wird die Krummungs
achsenflache (Evolute) einer Raumkurve durch die Gleichungen :

dargestellt. Ist die Kurve algebraisch, so werden die beiden algebraischen Minimal-

kurven der Flache durch die Gleichungen: u = ^ ir bestimmt.

Es sei andrerseits eine gegebene Developpable als Tangentenflache einer

Raumkurve dargestellt durch die Gleichungen:

[1] E = z + (Ta, ----

1) Bd. V d. Ausg., Abh. V. Sie steht in Bd. Ill des Archivs hinter der Arbeit:

,,Satze tiber Minimalflachen. III&quot;. Anm. d. H.
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Dann erhalten wir die senkrechten Trajektorien ihrer Tangentialebenen, wenn wir in :

= x -\- ua. -f- vl, . . .

u und v so bestimmen, daB d : ds = fcA wird, wir erhalten also fiir u und v die

Differentialgleichungen :

d u v dv u
dTs
=

&quot;? Ts
=

~7&quot;

Setzen wir nun voraus, daB wir von unsrer Tangentenflache zwei Minimalkurven
kennen, die verschiedenen Scharen angehoren, so hat die Differentialgleichung :

[3] (l + cr )2 + =

zwei bekannte Losungen a: und a2 , wo etwa :

d&amp;lt;T

i = _l + i^L ^? = _i_i^l.
d s r d s r

Dann aber sind:

u =
-| (&amp;lt;T! + ff2 ) ,

v = i
(ttj

&amp;lt;r2 )

Losungen von [2], und wir kennen damit eine Kurve, deren Kriimmungsachsen-
flache die gegebene Developpable [1] ist.

Die soeben gefundene Kurve ist der Schnitt der Tangentenflachen unserer

beiden Minimalkurven. Sind diese Minimalkurven algebraisch, so ist es auch die

gefundene Kurve und ebenso die gegebene Developpable (Ann. XV, S. 486, Satz 13;
d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 7, Nr. 16). Ein besonderer Fall davon ist die Behauptung
hier S. 352, Z. 2023.

S. 352, Z. 9 7 v. u. Die auf S. 346 f. betrachtete Beriihrungstransformation
fiihrt namlich jede algebraische Developpable, auf der eine algebraische Minimal-

kurve liegt, in eine algebraische Developpable liber, der eine algebraische Minimal-

flache eingeschrieben ist.

S. 353, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. XXII, S. 348, Z. 51 v. u. und die Anm. dazu,
S. 805.

S. 353, Z. 14 21. Es ist : x = x -f- Q h, . . . die umgeschriebene Developpable,
also: ,

E ). d/. = 0,

und sornit :

[4]

also:

rsi fe ~
Sdx* (ZXdx?

und:

[6] (Zd AdxY = HdX* {dx 2
(

mithin:

Sdhdx
f71 dq&amp;gt;

Der von Lie angegebene Ausdruck fiir das Bogenelement dS 2 der Developpablen

folgt nunmehr ohne Schwierigkeit.
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S. 353, Z. 5 v. u. In den Ann. XV, S. 499 (a. a. O. 11) steht:

i(l _}. o2)& &quot;(a)da, eine Anderung, die darauf hinauskommt, daB a durch

1 : und
&quot;

: a1 durch
&quot;

ersetzt wird. Die folgenden Formeln andern dabei

ihre Gestalt, eine wirkliche Vereinfachung wird aber nicht dadurch erzielt, vielmehr

wird die Rechnung muhsamer, da s und a nicht mehr als gleichberechtigt er-

scheinen.

S. 355, Z. 9. Bei Lie steht: (pdl Adp): Z d&amp;lt;p,
was nicht mit den all-

gemein iiblichen Festsetzungen iibereinstimmt. Es ist das aber wohl nur ein Schreib-

fehler, derm der Wert von dtp, den Lie nachher angibt, ist = (/. d/t n d?.):Z.

S. 355, Z. 9 v. u. Im ersten Drucke steht bei dem zweiten Gliede i statt .

Das kommt aber wohl daher, daB Lie die Differentialgleichungen der beiden

Scharen von Minimalkurven in einer Formel zusammenfassen wollte, was unmog-
lich ist. Fur die zweite Schar miiBte namlich dieses Glied so lauten:

was nachher, auf S. 356, Z. 1 4 ausdrucklich gesagt ist. Zu beachten ist dabei,

daB
d&amp;lt;p

bei der Vertauschung von s mit a das Zeichen wechselt, daB das aber keinen

EinfluB hat, weil doch auBerdem in der Gleichung S. 353, Z. 11 v. u. i durch i

ersetzt werden muB.

S. 356, Z. 12 10 v. u. Eigentlich miiBte auch eine ahnliche Bestimmung fur

0(cr) getroffen werden.

S. 356, Z. 9 v. u. Man erinnere sich an Abh. XXII, S. 347f., Satz 5, und ferner

an S. 352, Nr. 7.

S. 357, Z. 36. Die Minimalflaehe. die langs dieser ebenen Kurve in die

Developpable eingeschrieben ist, hat ja die Kurve ebenfalls zur Krummungslinie,

und daher tritt Abh. XXI, S. 332 Satz I in Kraft. AuBerdem erinnere man sich an

S. 351, Satz 1.

S. 357, Z. 79. Vgl. Abh. XXI, S. 338, Z. 41 v. u. und die Anm. dazu,

S. 803. Ist die in der Anm. betrachtete Kurve geodiitische Linie des durch sie

gehenden Zylinders [23], so ist ZlQ l = 0, also E1 ). = const. =J= 0. Ist die Kurve

iiberdies algebraisch, so ist der senkrechte Querschnitt des Zylinders die Evolute

einer ebenen algebraischen Kurve. Ferner ist die Kurve Haupttangentenkurve
auf einer algebraischen Minimalflache, demnach lassen sich nach Satz 1, S. 351

unendlich viele algebraische Minimalflachen in die Tangentenflache der Kurve

einschreiben.

S. 357, Z. 1017. Hier handelt es sich weder urn algebraische Kurven, noch

urn algebraische Minimalflachen. Wenn Lie trotzdem von der Benutzung einer

Kurve als Hilfskurve spricht, so kann er man vgl. Satz 1, S. 351 nur folgendes

meinen: In eine vorgelegte Developpable ist langs einer bestimmten Kurve C eine

Minimalflache eingeschrieben. Gegeben ist weiter eine Hilfskurve C&quot;,
deren Xormal-

ebenen den Tangentialebenen der Developpabeln parallel sind. Dann entspricht

jedem Punkte P von C eine bestimmte hindurchgehende Erzeugende der Develop

pabeln und ein bestimmter Punkt P von C . Man tragt nun in jedem Punkte P
von C auf der hindurchgehenden Erzeugenden den Krummungshalbmesser von C
im Punkte P ab und erhalt so eine Kurve, langs deren der Developpabeln eine ganz

bestimmte Minimalflache eingeschrieben ist.

In diesem Sinne kann die erste Kurve sicher nicht als Hilfskurve fur die Deve

loppable der zweiten dienen, denn sie steht zu dieser Developpabeln nicht in der

verlangten Beziehung. Auf S. 357, Z. 14 muB daher ,,Developpable&quot; ein Schreib-

fehler sein an Stelle von ,,Evolute&quot;.
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Nunmehr denken wir uns zwei Kurven gegeben : xli yli z1 seien Funktionen
der Bogenlange s1 und x2 , y2 ,z2 Funktionen von s2 . Die Kurven sollen parallele
Tangenten haben, es muB also s, eine solche Funktion von sx sein, daB :

da?]

wird. Dann ist gleichzeitig : lt
= 12 , und: ^ = A2 ,

. . .. Aus:

dot^ _ lt _ 12 d s
2 d ^ _ Zj _ 12 d s.2

d S] rx r2 d s
t d s

z r
x

~
r 2 d s

1

folgt ferner:

r2 dsi
=

1\ ds2 ,
r2 dsx

= ^ d,s2 .

In die Krummungsachsenflache der ersten Kurve laBt sich eine Minimalflache ein-

schreiben, die langs des Ortes der Kriimmungsmittelpunkte : #1 + r^, . . . beruhrt.
Wenn wir daher die zweite Kurve als Hilfskurve benutzen, erhalten wir eine Kurve :

[9] J = aa + r1 Zl + r,^,... f

lungs deren die Fliiche von einer Minimalflache beruhrt wird. Von den Ausdriicken

Ui,V1 ,W1 ,
durch die diese Minimalflache bestimmt ist, wird nach Abh. XXI,

S. 331:

Es ist aber:

^ + r,^ ^ d (rx ?i
x

folglich :

Fur die Bonnetsche Biegungsfliiche ware dann (vgl. Abh. XXII, S. 341):

ein Ausdruck, der offenbar nicht aus L\ durch Vertauschung Von 1 mit 2 her-

vorgeht.

Hiernach bestatigt sich Lies Behauptung nicht, wenigstens wenn man sie

so deutet, wie wir es gemacht haben. Sie bestatigt sich auch dann nicht, wenn man
den Krummungshalbmesser der zweiten Kurve im entgegengesetzten Sinne abtragt,
also die Kurve [9] durch:

[9 ] l
= x, + r1 ?1 -r2 ;.1 ,...

ersetzt. Dann wird namlich :

was ebenfalls nicht auf die Bonnetsche Biegungsflache fuhrt, wenn man 1 mit 2
vertauscht.

Es scheint hiernach, daB sich Lie geirrt hat. Vielleicht ist das die Erklarung
dafiir, daB er in den Ann. XV die ganze Betrachtung unterdruckt hat.
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Zu Abhandlnng XXIV, S. 358408,

Die wesentlichsten Ergebnisse dieser Abhandlung hat Lie schon im Februarl879

der Videnskabsselskab in Christiania mitgeteilt. Siehe d. Ausg. Bd. Ill, Abh.

XXII, 1, S. 855f.

Die ganze Arbeit ist in umgearbeiteter Fassung unter dem Titel ,,Unter-

suchungen iiber geodatische Linien&quot; abgedruckt Math. Ann. Bd. XX (1882), S. 357

bis 419, wozu noch fiinf Noten kommen, S. 419 454 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV).

tlber die Art der Umarbeitung vgl. Ann. XX, S. 360 Anm, (a. a. O., SchluB der Ein-

leitung).

S. 358, Z. 73 v. u. Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. I, S. 2, Anm. 2 und Bd. VI,

Abh. Ill, S. 140 Anm.
S. 360, Z. 11 f. Siehe S. 371 (18).

S. 360, Z. 15f. Siehe S. 376.

S. 360, Z. 9, 8 v. u., vgl. S. 384.

S. 361, Z. 31, 121, 141, vgl. S. 386, 394, 399.

S. 361, Z. 7 4 v. u. E. B. Christoffel: ,.Allgemeine Theorie der geodatischen

Dreiecke.&quot; Abhdl. d. Berl. Akad. 1868, S. 119176. Berlin 1869. Ges. Abhdl. Bd. I

(1910). S. 297 346. Es werden vier Flachengattungen unterschieden.

S. 363, Z. 5 8. Besser ware es, zu sagen: ,,Folglich transformiert die infinitesi-

male Punkttransformation (2) die GroBen x,y,y durch eine infinitesimale Trans

formation, die nach meiner . . . Symbol dargestellt wird.&quot;

S. 365368. 2, entsprechen Ann. XX, S. 368 372 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV, 2).

S. 367, Z. 7 2 v. u. Lie denkt hier an die GauBischen geodatischen Kreise,

die Linien konstanten geodatischen Abstandes. Anders in den Abh. XXVIII und

XXIX. Da auch die Winkel zwischen zwei durch einen Punkt gehenden geo

datischen Linien erhalten bleiben, hat der Quotient dds : ds dt fur alle Punkte jedes

geodatischen Kreises denselben Wert und ist infolgedessen fiir alle Punkte des

ganzen Raumes konstant.

S. 367, Z. 129 v. u., S. 368, Z. 15. Vgl. auch hier Abh. XI, S. 165 f. und

Abh. XIV, S. 265f., ferner Bd. V d. Ausg., Abh. V (1878), S. 197, wo der Name

Spiralflache eingefiihrt ist. Siehe auch Lie-Scheffers, Differentialgl. (1891),

S. 260 und 373.

S. 368, Z. 1012. Vgl. auch S. 411, Z. 14f.; S. 412, Z. 2, 1 v. u.

S. 368, Z. 12 14. Maurice Levy: ,,Sur le developpement des surfaces dont

1 element lineaire est exprimable par une fonction homogene.&quot; C. R. 87 (1878),

S. 788 791. Levy bemerkt, daB das Bogenelement ds 2 = 4f(x y)dxdy einer

Rotationsflache durch die Substitution: x = log x , y = logy homogen vom

( 2) -ten Grade wird. Istds 2 = A dx 2
-f 2B dxdy -\- C dy 2

, woA, B, C homogen
vom/t-ten Grade, so erhalt man durch die Substitution x =

&amp;lt;p(x , y ), y = y(x , y ),

wo
&amp;lt;p,y

vom a -ten Grade sind, einen homogenen Ausdruck vom Grade:

p = a
(jj, -(- 2) 2 . Man kann daher stets, auBer in dem Falle ft

= 2
,
wo die

Flache auf eine Rotationsflache abwickelbar ist, // = machen. Er zeigt, daB fur

i = die Flache immer auf eine von der Form :

y r sn

abwickelbar ist.

S. 368, Z. 53 v. u. Diesen Satz hat Lie bereits 1878 veroffentlicht, s. Bd. V
d. Ausg., Abh. V, S. 197. Ebenso steht er in der auf Z. 2 4 erwahnten Mitteilung
vom Februar 1879 (Bd. Ill d. Ausg., S. 356). In Bd. XV d. Ann. (Bd. II d. Ausg.,
Abh. Ill) erwahnt er ihn nicht.
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Die allgemeine Form des Bogenelementes einer Minimalflache ist :

[1] ds 2 =
(x y)

z e*eY dxdy.

Fur eine konforme infinitesimale Transformation erhalten wir daher die Bedingung :

[2] . 2 (f ^+(3 T/) {X f + Y
ri + ? + ri c} -0,

aus der durch Differentiation nach x folgt :

2| + X + Y q+f + j c+fr y) {X&quot;+X f + r} =0
und sodann durch Differentiation nach y :

Y
r, + Y r/ + rf = X&quot;| + XT + &quot;

.

Es ist demnach:

[3] |
/ + X/

f=oaj + , /+ Y ?=as/ + 0..

wo a, a, ft Konstanten bezeichnen, und aus [2] folgt nunmehr:

2(f if) +(* ) { a(+y) + + /? c) =0,
das heiBt :

2 -f a^ + (
a + C

) x = 2? + aj/* + (a + /S c) y = y.

Transformiert man nun x und y durch zwei linear gebrochene Transformationen
mit denselben Koeffizienten, so behiilt das Bogenelement [1] seine Gestalt. Man
kann daher stets entweder | = ??

= 1 oder: f = x, r\
= y machen (Th. d. Trfsgr.,

Bd. Ill, S. 17). Im ersten Falle kommt : a= 0, a + p = c und aus [3]:

[4] ds*= (x y)
2

e&quot;
x
el^vdxdy,

im zweiten Falle : a:=0,c = cc-)-^+2 und, wenn man a , ft durch a -(- 1
, fl -f 1

ersetzt :

[5] dsz = (x y)
z
oFyP dxdy.

Soil daher die Flache reell werden, so mufi man im ersten Falle setzen:

[G] F(s) = (C1 + iC2 )e(&quot;
1 + ic

2 )s
j

und im zweiten :

[7] P(S
)
= (C1 + iC4)s&quot;

l +
&amp;lt;c,,

wo die C
,
c reell sind. Es ist auffallend, daB Lie den ersten Fall gar nicht erwahnt.

Wahrscheinlich hat er das aber deshalb unterlassen, weil dieser als ein Grenzfall

des zweiten aufgefaBt werden kann. Man braucht ja nur in [7] fur s einzusetzen:

1 + (&amp;lt;*i + ioi 2 )s : (cx -(- *^2 ) und dann c-i-\- icz unendlich werden zu lassen. Man vgl.
Abh. XXVI, S. 448, Z. 31 v. u., XXVIa, S. 449, Z. 104 v. u., sowie S. 830 f.

S. 368, Z. 2, 1 v. u. Vgl. Abh. XXI, S. 332f.

S. 368373, 3 entsprechen Ann. XX, S. 372376 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV,

3). Dort ist die Darstellung zum Teil einfacher und das Ergebnis anders und scharfer

gefaBt.
S. 370, Z. 9f. Es wird ja:

e = e w&amp;gt;

d^. = drl= d̂ L *lL .

dx d x d x d x

S. 372, Z. 86 v. u. Vgl. S. 386399, jedoch wird dort nirgends auf die Frage
der Realitat eingegangen. In den Ann. XX, S. 376 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV,
SchluB von 3) wird ausdriicklich gesagt, daB die Flachen mit dem Bogenelemente :

(1 -)- xy) dx dy die einzigen reellen Flachen sind, aber auch dort wird der Nachweis
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dafiir nachher nicht ausdriicklich erbracht. Es 1st moglich, daB ihn Lie an beiden

Stellen zwischen den Zeilen herauslesen konnte, aber wir wollen uns nicht darauf

einlassen, das zu versuchen.

S. 374 378, 4 entsprechen Ann. XX, S. 376381 (a. a. O, 4).

S. 377, Z. 63 v. u. In den Ann. XX, S. 380 (a. a. O. Nr. 13) zeigt Lie, wie

das zu machen ist. Es wird namlich y = /(y&quot;)&amp;gt;
also:

so daB auch x -f- y durch
y&quot; ausgedriickt werden kann. Ebenso werden *F und

x y Funktionen von W&quot;.

Endlich ist:

S. 378, Z. If. In Ann. XX, S. 380 begriindet Lie das durch den Hinweis

darauf, daB e w =
q&amp;gt;&quot;

0&quot; ungeandert bleibt, wenn man zu
&amp;lt;p&quot;

und 0&quot; dieselbe Kon-
stante hinzuftigt.

S. 378382, 5 entsprechen Ann. XX, S. 433437 (a. a. O. Note 2, Xr. 40
bis 41).

S. 378, Z. 10, 9 v. u. Das ist nirgends geschehen. Wir beschranken uns auf den

Fall, daB die Differentialgleichung der geodatischen Kurven eine und nur erne

infinitesimale Transformation gestattet. Zur Bestimmung von | , y erhalt man dann
ein System von linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen, dessen all-

gemeinste Losung nur eine willkiirliche Konstante enthalt, das also eine endliche

lineare homogene Relation zwischen | und 77 nach sich zieht. Man bekommt daher
fiir allein eine Differentialgleichung 1.0., die nur eine Quadratur erfordert. Diese

Quadratur laBt sich unter der gemachten Voraussetzung nicht vermeiden. Andrer-

seits kennt man nach Jacobi den Multiplikator von A (/)
= auch in dem hier

betrachteten allgemeinen Falle. Vgl. Jacobi, Theoria novi multiplicatoris, Crelle 29

(1845), S. 362 365; Werke IV (1886), S. 495 498. Zu dem Variationsprobleme :.

gehort eine Differentialgleichung 2w-ter Ordnung:

^ i m^l dU
^ j n

~
dt dt d x

und die dieser entsprechende lineare partielle Differentialgleichung :

hat den Multiplikator:

1 9x(n )
2
/

Insbesondere findet man fiir U = J/J3 -\- 2Fy -f- Gy 2 den Multiplikator:

EG F*

S. 378, Z. 41 v. u. Vgl. Ann. XX, S. 437 (a. a. O. Note 2, Xr. 42).
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S. 379, Z. 139 v. u. Nach S. 365 ff. gehort dann die Flache der ersten
Klasse an.

S. 379, Z. 1 v. u. Uber die Geschichte des Satzes vgl. ebd. S. 575.

S. 380, Z. 86 v. u. Siehe S. 375.

S. 381, Z. 3f. Siehe S. 376, Gl. (23).

S. 381, Z. 7 3 v. u. Nach S. 368 ist d:dy = 0, also = und nach
S. 370 wird dr] : dx = e w = y.

S. 382, Z. 11 f. Hier findet man also bloB eine Losung, wie auch bei den Fliichen

dritter Klasse, sobald drj : dy = d : dx (S. 381, Z. 12 9 v. u.). Die Jacobische
Theorie des letzten Multiplikators liefert dann eine zweite Losung durch Quadratur.

S. 382, Z. 1316. Vgl. S. 368, Z. 3 5 und die Anm. dazu, S. 811, Z. 21 v. u.

S. 382, Z. 10 4 v. u. Gemeint ist eine in den Parametern der Kurvenschar
lineare Gleichung, oder, was auf dasselbe hinauskommt, eine lineare Gleichung
zwischen zwei Funktionen von x, y. Siehe E. Beltrami, Risoluzione del problema:
riportare i punti di una superficie sopra un piano in modo che le linee geodetiche

vengano rappresentate da linee rette. Annali di Mat. I. Serie, Bd. VII (1865),
S. 185204. Opere matematiche I (1902), S. 262280.

Spiiter hat Beltrami seine Untersuchungen auf den Pn ausgedehnt: ,,Teoria
fondamentale delle spazii di curvatura costante.&quot; Annali II. Serie, Bd. II (1868 69),
S. 232 255 (Opere I, S. 406 429). Er zeigt darin, daB auch in jedem Rn von kon-

stanter Kriimmung die geodatischen Linien durch Gleichungen dargestellt werden,
die in den Parametern linear sind. Andrerseits hat Schlaefli bewiesen, daB dieser

Satz von Beltrami umgekehrt werden kann, daB also die Iin von konstanter

Kriimmung durch die angegebene Eigenschaft gekennzeichnet werden: ,,Nota alia

Memoria del sig. Beltrami ,,Sugli spazii di curvatura costante.&quot; Annali, II. Serie,

Bd. V (1871 73), S. 178193, woran dann Beltrami noch eine Bemerkung ge-

kniipft hat: ,,Osservazione sulla precedente Memoria del sig. prof. Schlaefli,
a. a. O. S. 194198. Beltrami: Opere II (1904), S. 385389.

Eigentlich gehoren diese Untersuchungen iiber den 7?n gar nicht hierher. Des-

halb nennt Lie Ann. XX (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV) iiberhaupt nur Beltrami.
S. 382384, 6 erscheinen Ann. XX, S. 442444 als Note 3, doch ist S. 444

neu hinzugekommen.
S. 384386, 7 entspreehen Ann. XX, S. 385388

( 5, Nr. 16, 17).

S. 385, Z. 13. Sie ware ja nach S. 366 abwickelbar.

S. 385, Z. 3 v. u. Man findet: A&quot; = 2m : K.
S. 386 393, 8 entspreehen Ann. XX, S. 389 397 (6).

(

Dort wird alles

etwas einfacher, da von vornherein
&amp;lt;p(x )

= 1 gemacht wird.

S. 387, Z. 11 8 v. u. Diese eine Relation enthielte ja mindestens eine der

beiden GroBen f,F , wiihrend zwischen der andern und f,F keine Relation be-

stande.

S. 388390, Nr. 18. In den Ann. XX, S. 391394, Nr. 20 wird die Unter-

suchung etwas anders gefiihrt, indem zwischen a=t=0 und = unterschieden wird.

S. 388, Z. 9 v. u. Hier darf AT nicht verschwinden, weil die Flache sonst ab

wickelbar ware.

S. 388, Z. 52 v. u. Man vgl. S. 369f. In dem Ausdrucke fur e w ist der Faktor

6 a weggelassen.
S. 389, Z. 2. Dieses /(a;) ist nicht mit dem fruheren /= Be&quot;

x
auf S. 388 zu

verwechseln.

S. 389, Z. llf. Siehe S. 370, Gl. (17) und was darauf folgt. Man findet jetzt:

c(x)n = c, n + c, H--
1

woraus wegen ot =t 6 und N 4= folgt : c(x) = 0.
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S. 389, Z. 3 1 v. u. Diese Voraussetzung 1st schon S. 388, Z. 1 v. u. gemacht
worden. 1st a = und also 6 =j= 0, so wird:

-H =
e&amp;gt;
= y + Xe6x , rj

= yx+ e6x + n(y)ax o

und nach S. 370. (14, 2 + 3):

also nach (14, 2):

woraus wieder folgt : rr = Cj y -f- c2 . Xunmehr kommt :

*
-

o

mithin :

4 * -f c, 4- -f-^
- S = ,dx

_53._l_/._L.zJ_O_l_.tA_L 1- -2
e
- zU *

I

l 1 i J ~ 1^ * u
\ S: -\T

e - u
x o J\

zwei Gleiehungen, die nicht mit einander vertraglich sind.

Im Falle 6 = Q,\=^0 wird :

d t] y
i = ew =

ye&quot;* + A
, ;

= ea *+ A X + .-T(T/

P T i-

-- e* -f G.V(7/)
- = /(j)

~

e* + .V-j-

&quot;

2 t/e
a! ^ +|e :B+ e*--e*+ Nx + 3r =

U* Or X )
/

also wieder n (/) ^ fi y + c2 und somit :

* y

woraus wieder zwei nicht mit einander vertragliche Gleiehungen folgen.
S. 390, Z. 5 7. Zugleich mufi man cx durch c^ : d ersetzen. Man vergesse auch

nicht, daB A nicht verschwindet. Man kann es ohne Beschrankung der Allgemeinheit= 1 setzen.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 52
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S. 390, Z. 9, 8 v. u. Hier hatte: ,,gestattet&quot; durch: ,,besitzt&quot; ersetzt werden

sollen.

S. 391, Z. 9f. Es wird nach (14, 2 + 3):

wo /(x) nicht mit dem auf S. 390, Z. 3 v. u. zu verwechseln 1st. Also:

p&quot;

*
rf

G 6^ T- = x)

6 - + S =
a d a;

x)
-

woraus wieder jz = rx ?/ -)- ra .

S. 393, Z. 1. .,bekanntlich&quot;, das heiBt, nach S. 370.

S. 393, Z. 1G 18. Es wird ja:

_ .4 t/ + .4, __ B 1
-4-.4

1
B

Jfl
&quot;&quot;

f

niithin B 0.

S. 394399, 9 entsprechen Ann. XX, S. 398403 ( 7).

S. 395. Z. 11, 10 v. u. Da G und 7^ beide nicht verschwinden diirfen, konnen

wir 3f durch MGL ersetzen und dann e w durch GL dividieren. In den Ann. XX,
S. 399 f., Nr. 24 verfahrt Lie anders als hier.

S. 395, Z. 3 v. u. ,,bekanntlich&quot; das heiBt ebenso wie das rr(iy) auf S. 370 f.

S. 395, Z. 1 v. u. Das 1st das /(j) der GL (14, 2), S. 370.

S. 396, Z. 7. M ist -|= 0, weil die Fliiche sonst abwickelbar ware.

S. 396, Z. 7 4 v. u. In diese beiden Gleichungen zerlegt sich die auf Z. 10, 9 v. u.,

wenn sie durch Benutzung von sin 2 x =1 cos 2 x in eirie in sinx lineare Gleichung

verwandelt wird.

g. 397_399 ;
Nr. 24. In den Ann. XX, S. 401403 (Nr. 25, 26) macht es

Lie anders.

S. 397, Z. 19, 21. Hier werden F und / beide in andrer BecWutung gebraucht

als vorher.

S. 398, Z. 42 v. u. Siehe S. 390.

S. 399408, 10 entsprechen Arm. XX, S. 404419 ( 8).

S. 399, Z. 119 v. u. Eiir ,,gestatten&quot; hatte gesetzt werden sollen: ,,besitzen&quot;.

In den Ann. XX, S. 404 sagt Lie bloB, er wolle vorlaufig von diesen Flachen

absehen. Es stellt sich namlich heraus, daB sich eine Fliiche dieser Art, namlich

der Fall m = 1
,
von selber ergibt (hier S. 408).

S. 400, Z. 17: ,,weglaBt&quot;,
besser: ,,mit / und y&amp;gt;

verschmilzt.&quot;

S. 400, Z. 19 21: S. 365 368 und S. 374, 4, Nr. 9. Die Einfuhrung von

x
, y , Z. 31 v. u., bewirkt, daB d? : dy = e w&amp;gt; = dif : Ax wird.

S. 402, Z. 7. Die rechte Seite kann man einfacher schreiben: e log x&quot; + P,

wie das Lie Ann. XX, S. 407 wirklich macht.

S. 402, Z. 11. Siehe S. 376.

S. 404, Z. 48. Eigentlich miiBte (22) so geschrieben werden:

dri d? ,dw ,dw _ . .-
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Ferner ist diese Gleichung vor der Substitution mit e w&amp;gt; zu multiplizieren.

Endlich ist zu bemerken, daB eine Gleichung nicht ausreicht, man muB beide bilden,

um sicher zu sein, daB D verschwindet. So macht es Lie Ann. XX, S. 409 (Nr. 29),

indem er betont. daB der Koeffizient von:

*&quot;_Ai
K ij

in beiden verschwinden muB.
Auf S. 404. Z. 6 sollte, \vie im ersten Drucke. stehen:

Es ist allerdings nicht einzusehen, dafi Y 1 mit dem friiheren Y zusammenfallt.

S. 404, Z. 64 v. u. Man findet zunachst :

=Q

S. 406, Z. 4f. Setzt man 2:(a l) = x, so wircl :

--a-eu = xx&quot;
- l &

y&quot;
x&quot;-

n-Q ,

d 2

-_
//a

e w&amp;gt; =
y.(y. 1) j&quot;

x ~ 2 O 2(* 1) tj&quot;
x&quot;

- z O -f y&quot;

2 x &quot;-*O&quot;,

Audi die spiiteren Fonnelii auf S. 406 f. werden viel iibersichtlicher, wenn man x
einfuhrt.

S. 407, Z. 5 v. u. S. 508, Z. 6 v. u. Eine vollstiindige Erledigung aller mog-
lichen Falle gibt Lie Ann. XX, S. 412417 (Xr. 30). Auf S. 4171 (Nr. 31) bestimmt
er dann noch alle Flachen mit dem Bogenelemente (x y)

m dx dy ,
die der dritten

Klasse angehoren und von denen er hier abgesehen hat (S. 399, Z. 11 9 v. u.).

Es ergibt sich nur die Fliichenklasse : (x iy) dx dy, die er auch hier schon auf

S. 408 erwahnt.

S. 408, Z. 5 1 v. u., S. 409, Z. 5 1 v. u. Dieselbe Fragestellung, nur in einer

etwas anderen Einkleidung, findet sich schon in der Abh. II von Bour, die Bd. Ill

d. Ausg. S. 555 angefiihrt ist. 1
) Bour geht von dem Hamiltonschen simultanen

Systeme aus, das die geodatischen Kurven definiert; deshalb gestalten sich seine

Formeln eleganter als bei Lie. Da Lie die Boursche Abhandlung kannte und be-

nutzt hat (a. a. O. Abh. VII (1873), S. 49 und S. 590), ist es sehr merkwurdig,
daB ihm diese Entwickelungen Bours entgangen zu sein scheinen. In Bd. XX
der Ann. hat Lie seine Bemerkung nicht wiederholt, vermutlich, weil er inzwischen
auf Bours Prioritiit aufmerksam geworden war.

Es lohnt sich iibrigens doch vielleicht, anzudeuten, wie sich die Untersuchung
auf dem von Lie eingeschlagenen Wege gestaltet.

Soil die Differentialgleichung :

[8]
/ +^ + ( lf

.

lrx_^ If.)
W

i
= o

1) Siehe Journ. de 1 fic. pol. T. 22, Cab. 39 (1862), S. 176186. Vgl. auch
Bours Abh. I ebd., S. 79 f., Anm.

52*
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i _i
eine Losung von der Gestalt:

txy&quot;

1 + ft y
-
haben, so erhalt man die Differential-

gleichungeii :

[9] ax + ft/ + i*^ + !/S i/==0 &amp;gt; v l&amp;lt;xwv = 0, px pwx
= 0.

Man kann daher setzen :

[10]
= XeK P=Y*&quot;

und findet :

[11] X + V + Xw x + Yir
w
= 0,

mithin :

Xe =
&amp;lt;pv ,

Ye w =
-&amp;lt;p x

und srhliefilich :

[12] XYe =

Das al&amp;gt;er ist das Bogenelenient Q(x y)dx dy der auf Rotationsflachen abwickel-

baren Fliicben.

Soil die L(&quot;)sung
von [8] die Form a + /?.)/ haben, so erhalt man:

[13] * x
= 0, &amp;lt;xv + p x + pw x

= 0, Py Pwv = 0,

also: a = 2Y,e w =
/JA&quot;

2 und somit :

px + ^, = + r, x /*= + x y + YI(

das lieifit :

Man komml also auf das Bogenelenient:

(* + *())&amp;lt;***!/,

das durch Vertanschung von a; mit
i/
die Form (/y9?(x) + 0(a;)) d j d?y erhalt. Diese

Form ergibt sich daher, wenn [8] eine Losung von der Gestalt + /3/y
- 1 hat.

Lie gibt aus Versehen an, daB der Fall: m 0,n l auf das letzte Bogen

elenient fiihrt; deshalb ist auf S. 40!). Z. 2 v. u. fur m = 0,n=l gesetzt worden:

m 1
,

ii 1 .

Hat endlich [8] eine Losung : a i/

- J + /? + r &amp;lt;/ ,
&amp;lt;&amp;gt; erhiilt man vier Differential-

gleicbungen :

\KX
*WX = O, yv ywy

= 0,

!& + , + *,, = &amp;lt;), ^ + r a; + y-x = 0-
&amp;gt;

Man kann voraussetzen, daB weder a noeh y verschwindet, und bekommt:

e&amp;gt;
= &amp;lt;xY

= yX.

Fiihrt man
.^(j&quot;)

und ^(/y) als neue x und ?y ein. so wird :

/*

also:

Wahlt man daher: x\
= V\, y[

= \ Y ,
so kann man unter Anwendung der ur-

spriinglicben Bezeichnung setzen: oc = y = e w . Damit wird aber:

das heiBt :

was die Liescbe Behauptung bestiitigt.
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Zu Abhandlung XXV, S, 414438.

Am 21. November 1878 schreibt Lie an F. Klein:

,,Ich habe soeben die allgemeinste Minimalflache bestimmt, die durch Trans-

lationsbewegung einer (nicht verriickten) Kurve 1
) erzeugt werden kann. Die Frage

ist sehr schwierig, und es ist nur durch verschiedene Kunstgriffe, daB ich sie erledigt

habe. (Man findet die Kiepertschen Modelle.)

,,Man kann die allgemeinste Minimalkurve bestimmen, die eine TF-Kurve ist.

Dies gibt leicht alle Minimalflachen, die durch eine beliebige Biegung sich selbst

ahnlich bleiben. Bour (und nach ihm Schwarz) haben alle Minimalflachen be

stimmt, die durch Biegung sich selbst kongruent bleiben. Insbesondere finde ich

eine (bis jetzt wohl unbekannte) Minimalflache, die co mal ihre eigene Biegungs-
flilche ist und gleichzeitig oo mal sich selbst ahnlich (nicht kongruent) ist. Die Exi-

stenz dieser Flache habe ich iibrigens langst daraus erkannt, daB die Differential-

gleichung der Minimalflachen jede lineare Transformation gestattet, die den Kugel-
kreis invariant laBt.&quot;

Vgl. Anm. XV (1879), S. 504 (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, Note 3).

S. 414, Z. 6 12. An und fiir sich braucht man bei dieser Festsetzung nicht

zu verlangen, daB die beiden Geraden einander schneiden, doch kommt hier nur der

Fall des Schneidens in Betracht, da es sich um die zu einem Punkte einer Flache ge-

horigen Haupttangenten handelt. DaB die Differentialgleichung der Minimalflachen:

[1] (i + g!i )
r _2p5s+(l + p*)t:=0

die angegebene Bedeutung hat, geht aus Abh. XII, S. 172, Nr. 47 hervor.

S. 414, Z. 12 9 v. u. Es kann ja jeder der oo 1
Kegelschnitte durch oo 7 Kolli-

neationen in den Kugelkreis iibergefuhrt werden.

S. 414, Z. 8, 7 v. u., S. 415, Z. If. Siehe 8, S. 429433; 4, S. 433438.
S. 416, Z. 11 1 v. u. Aus dem identischen Verschwinden der Determinante

folgt nur, daB zwischen den Elementen jeder der drei Zeilen eine lineare homogene
Relation besteht, deren Koeffizienten Funktionen von p,q sind. Es ist jeden-
falls nicht unmittelbar ersichtlich, wie daraus das Bestehen der Relationen:

a 3
=

/.(/! -j- /&amp;lt; 2 , abgeleitet werden kann. Aber man braucht sich dariiber gar
nicht den Kopf zu zerbrechen. In Wahrheit ist die Betrachtung der drei partiellen

Differentialgleichungen ein Umweg, der nur die einfache Frage verwickelt macht.
Es wird eine Flache verlangt, deren oo 2

Haupttangentenpaare konjugiert sind

in bezug auf drei unendlich feme Kegelschnitte. Diese Haupttangentenpaare
schneiden oo 2 unendlich feme Punktepaare aus, die in bezug auf die Kegelschnitte

konjugiert sind. Nun aber hat jeder Kegelschnitt oo3 Paare konjugierter Punkte,
und zwei verschiedene Kegelschnitte haben oo 2 Paare konjugierter Punkte gemein.
Diese oo 2 Paare stehen in derselben Beziehung zu jedem Kegelschnitte des durch
die beiden Kegelschnitte bestimmten Biischels ; aber in bezug auf jeden nicht dem
Biischel angehorigen Kegelschnitt sind nur oo 1 unter ihnen konjugiert. Fiir unsre

Flache kann daher die Forderung nur erflillt sein, wenn die drei Kegelschnitte einem
Biischel angehoren.

S. 418, Z. 1720. Es ist:

q q(q 1)
g - -1 A- * __

* V *_/
,

P 1 P(P 1)

o(l p o)
r t s2 = ^ 2

P(P I)
2

1) ,,Verriickt&quot; nannten Klein und Lie solche Kurven, deren Gleichungen
nicht differentiierbar sind. Anm. d. H.
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Andrerseits zieht p = ,
ebenso \vie p = 1 , durch Differentiation nach sich : r = ,

s = 0.

S. 418, Z. 3 1 v. u. Da man r, t, /?
und y durch s ausdriicken kann, kommt die

Integration des Systems auf Z. 6 hinaus auf die des zweigliedrigen vollstiindigen

Systems :

in den seohs Veriinderlichen x,y,z,p,q,s. Dieses vollstandige System gestattet

die vier infinitesimalen Transformationen :

d x d y dz d x By dz d f&amp;gt;

die wir mit XJ ,
X4 / bezeichnen und die mit Af, Bf nicht durch eine lineare

homogene Relation verkniipft sind. Daher ist:

Af=0, Bf=0, X1/=0, X 2/=0, X,/=0

ein fimfgliedriges vollstiindiges System, das die infinitesimale Transformation X4 /

gestattet, dessen Losung also durch eine Quadratur gefunden wird. Ist diese Losung

bestimmt und als neue Veriinderliche eingefiihrt, so wird :

Af = 0, Bf=0, Xif=0, X2/=0

ein viergliedriges vollstiindiges System in fiinf Veranderlichen, das die infinitesimale

Transformation X3 / gestattet, das also ebenfalls nur eine Quadratur erfordert, und

so weiter. (Vgl. Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIV (1874), S. 205.)

8. 418, Z. 10, 9 v. u. Man findet zunaohst:

8
p + q 1

S. 418, Z. 7, G v. u. Es ist:

r
*=(

l
-

r \p

also : r = cp (p 1) und :

- -1U -c P

1 p / P

1 ecx

P = i~ a^cx ec x a

ecz = b(c
cx

a).

g 41 g z. 810. Diese Flachen sind ahnlich, well man durch eine geeignete

Translation ^ = B = C = l machen kann und ebenso m = 1 durch eine Ahnlich-

keitstransformation.

S. 419, Gl. (G). Es erscheint zweckmaBiger, V(a b}(b c ) durch (a bf

. (i cY zu ersetzen, und so weiter.

S. 421 Z. 2, 1 v.u. F. Scherk: ..Bemerkungen iiber die klemste Flache inner-

halb gegebener Grenzen.&quot; Crelle 13 (1835), S. 185-208. L. Kiepert; ,,Uber

Minimalflachen. Abh. II.&quot; Crelle 85 (1878), S. 171183.



Minimalflachen besonderer Art 821

S. 421, Z. 711. Aus (8) folgt durch Differentiation:

rnp {e
2n

&quot; sin n(o x rz + /z) a sin n (Q x -\- r z -f- v) =
= n Q {

e2 &quot;
&quot; sin n (o x r z -f- /z) -f- o sin . (o x -j- r 2 -j- v) } ,

rnq {
e2n &quot; sin n(o x 7-2 -f- n) o sin n (o x -(- ^ z -f- v) }

=
= 2e2n /

cos n (ox rz -\- /z).

Demnach konnen wir die erste Gleichung befriedigen, indem wir setzen:

sin n(o x rz -\- ft)
= xa (rp -|- g), sin n(o x -j- ^2 + v) = xelnv (rp o).

Die zweite liefert dann :

1

I

wahrend sich aus (8) ergibt :

_
(rp e )

2 + r eY 2

Setzen wir nun fur x
, y , z

, p , q beliebige reelle Werte, so wird einy fur alle reellen
Werte von a

,
r

,
o positiv und :

sin n (ox r z ~
/LI)

\
,

\

sin n (ox ~ r z 4- v}\

werden beide ^ 1, das heiBt, n, /&amp;lt;,

v werden reelle Funktionen von a,r, Q. Durch
jedes reelle Element x , y ,

z
, p , q gehen also oo3 reelle Flachen (8).

S. 421, Z. 11 9 v. u. In 3 sucht man vergeblich nach einem Beweise hierfiir;
es wird nur auf S. 432 erwahnt, da6 die sechs Erzeugungen paarweise zusammen-
gehoren. Zum Beispiel schneiden ja die Ebenen x y = const, die Flache in oo 1

Kurven, deren jede durch eine infinitesimale Translation parallel den Ebenen
z = const, in eine unendlich benachbarte ubergefuhrt wird, und umgekehrt.

Um Lies Behauptung zu beweisen, betrachten wir eine Schar von parallelen
Ebenen, etwa: z = ax -f fry -f c, wo c der Parameter ist, und verlangen, daB die
Ebene c auf der Flache (5) eine Kurve:

[2] z = otrX Jr ^ lJ
JrCi e n(az + ^v +

c)_f_ Aemx -\- Be* + C =

ausschneidet, die folgende Eigenschaft hat : Es muB eine infinitesimale Translation :

dx, dy, dz geben, bei der die Kurve c in die unendlich benachbarte Kurve c -{- dc
iibergeht.

Fur die Komponenten der Translation erhalten wir zunachst die Bedingung:
dz = y, dx -\- fidy-\- 6c. Ferner ist fur jeden dem Punkte x, y, z der Kurve c un
endlich benachbarten Punkt x -f- dx, . . . der Kurve c -f- dc:

I
(a. e (*

+&amp;gt;
v + c)

_|_ A emx) 8 x + (0 em (
a x +

,*
+ c ) + B em v) d y +}

( _|_ em(Qra + ^ + c)^ c=-0.

Es fragt sich, ob zu jedem Punkte der Kurve c ein solcher unendlich benachbarter
Punkt der Kurve e-\-dc gehort, der aus ihm durch eine bestimmte infinitesimale
Translation erhalten wird; mit andern Worten, es fragt sich, ob die Gleichung [3]
durch konstante, von x, y unabhangige Werte dx, dy befriedigt werden kann, wobei
dx, dy natiirlich im allgemeinen von c abhangen werden. Schreibt man aber [3]
in der Form:

cdc = 0,
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so erkennt man leicht, daB die gestellte Forderung fur:

emc dc

sodann fiir:

emc &amp;lt;5c

und endlich fiir:

emo$ c

, &amp;lt;5 a? = &amp;lt;5 T/
= --

erfiillt ist, sonst aber niemals.

Die drei andern Ebenenscharen, deren Gleichungen von z frei sind, erhalt

man in entsprechender Weise.

S. 422, Z. 10, 9 v. u. Sie gehen aus einer unter ihnen, zum Beispiel aus:

z t
mx

_|_ emv durch Translationen und durch die Ahnlichkeitstransformationen :

Xl = },x, yi = hy, z-i
= ?.z hervor.

S. 423, Z. 1317. Es wird:

r = m p 2
, P = Tm x-\- A

mithin :

my+B
S. 423, Z. 108 v. u. Diese Flachen werden reell, wenn man &amp;gt;n : V Q und C

rein imaginar wahlt, A : m und B : m konjugiert imaginar.

S. 423, Z. 41 v. u. Die Differentialgleichungen fiir die Charakteristiken

werden mimlich nach Bd. Ill d. Ausg., S. 619:

Sie geben integriert:
a p _j_ ])q ,

bx ay = c, z = e,

also sind alle Charakteristiken gerade Linien.

S. 423, Z. G, 5 v. u. Gemeint sind selbstverstandlich alle Schraubenflachen, die

Minimalflachen sind. In der Tat, setzt man A = B = , so erhalt marioo 2 Schrauben

flachen, die die z -Achse zur Achse haben und die Minimalflachen sind. \\ir konnen

uns offenbar auf die Betrachtung soldier Schraubenflachen beschranken. Nun ist:

die Differentialgleichung aller Schraubenflachen, deren Achse die z- Achse ist. Durch

Differentiation erhalten wir zwei Gleichungen 2. O., die zusammen mit der Diffc

rentialgleichung [1] der Minimalflachen die Ableitungen r,s,t bestimmen. Demnach

haben die Gleichungen [1] und [4] nur die uns schon bekannten oo2
Integralflachen

gemein.
S. 424, Z. 14 17. Man findet :

r __ m p ; p = mAemx ,
t = 1m.

Bei Lie steht auf Z. 1G infolge eines Schreibfehlers oder Druckfehlers :

z = A e
mx

-\- my* -\- Cy -\- D.

S. 425, Z. 68. DaB A verschwindet, folgt noch bequemer aus der

S. 425, Z. 9ll! Vgl. Bd. V d. Ausg., Abh. VIII (1884), S. 449 und Tli. d.

Trfsgr. Bd. lII, Kap. 9, S. 195.

S 425 Z 1721. Diese ,,logarithmische&quot;
Transformation (Lie-

Geom. d. B.T., S. 179) hat Lie schon sehr friih benutzt. Vgl. hier Abh. VI
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S. 80, II, besonders aber Abh. VII (1870), S. 87, Nr. 7. Stillschweigend benutzt

er sie auch Bd. Ill d. Ausg., Abh. I (1872), S. 3, Nr. 6.

Will man unmittelbar von der Gleichung Zdx 2 = zu der Gleichung (4*)

gelangen, so muB man die Transformation (16) durch die folgende ersetzen:

[5] n{(a 6)^(6 c)*y+ (6 c)*(c
- aftz }

= log x&quot;, ....

S. 426, Z. 1. Das tritt deutlicher hervor, wenn man die Gleichung so schreibt:

[6] ^adx&quot;(y&quot;dz&quot;
z&quot;dij&quot;)

= 0.

S. 426, Z. 19. Vgl. Abh. V (1870), S. 70.

S. 426, Z. 9, 8 v. u. Die beiden Minimalrichtungen der Fliiche, die nach S. 414

konjugiert sind, fallen ja langs der Umhullungskurve zusammen.

S. 426, Z. 3 1 v. u. Vgl. Lie-Scheffers, Geom. d. B. T., S. 341f.

S. 427, Z. 11 13. Da die Schmiegungsebenen einer solchen Haupttangenten-
kurve einen unendlich fernen Kegelschnitt K des Biischels umhiillen, schneiden die

langs der Haupttangentenkurve gezogenen Flachennormalen auf der unendlich

fernen Ebene den Kegelschnitt aus, der in bezug auf den Kugelkreis zu K reziprok

polar 1st. Die oo 1 den Kegelschnitten des Biischels entsprechenden Kegelschnitte

haben aber vier Tangenten gemein. Da nun der Kugelkreis dem Biischel angehort
und also unter ihnen enthalten ist, sind sie konfokal.

S. 427, Nr. 22. Leider geht Lie auch sonst nirgends auf die anderen Fiille ein.

Zum Gliicke kann man aus dem in Nr. 20 Gesagten erkennen, wie er dazu gekommen
ist, die logarithmische Transformation auszufiihren, und wird dadurch in den Stand

gesetzt, zu erraten, welche transzendenten Transformationen er in den andern

Fallen meint.

In der Tat, die logarithmische Transformation (16) verwandelt oc 3 der oo 4

Flachen (17) in die Ebenen. Genau so fiihrt nun die Transformation:

[7]
/)ix=^logx , ny = logy ,

nz = z

oo 3 von den oo 4 Flachen S. 422, Z. 11 v. u. in die co3 Ebenen liber, wahrend gleich-

zeitig wird :

(x du y dx )dz -{- odx dy
[8] (dy-dx)da

Hier stellt die reclite Seite, gleich Null gesetzt, wieder oc 1
Linienkomplexe zweiten

Grades dar, deren gemeinsame Singularitatenflache ein Tetraeder ist, von dem zwei

Ebenen in die unendlich feme Ebene zusammengefallen sind, wahrend die Ebenen

x = und ?/
= die beiden andern sind. Aus der Gruppe der Translationen geht

eine dreigliedrige zu diesem Tetraeder gehorige projektive Gruppe hervor, namlich :

[9] l
= ax

, \)
= by , i

= z + c.

An die Stelle der Minimalflachen treten sole-he Flachen, die von Integralkurven
einer Gleichung:

[10] (x d y y d x ) dz + o d x d y =

erzeugt sind. Man erhalt jede solche Flache, indem man zwei durch einen Punkt

gehende Integralkurven von [10] nimmt und die eine vermoge oo1 Transformationen

der Gruppe [9] langs der andern hinfiihrt.

Fur die Flachen S. 424, Z. 16 leistet die Transformation:

[11] z -f 7/
2 = z , x = log x

, y=y
das Entsprechende. Bei ihr wird:

[12]
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wo die rechte Seite, gleich Null gesetzt, oo 1
Linienkomplexe zweiten Grades dar-

stellt, deren gemeinsame Singularitatenflache ein Tetraeder 1st, von dem drei

Ebenen ins Unendliche fallen, wahrend die vierte die Ebene x = ist. An Stelle

der Gruppe der Translationen tritt die projektive Gruppe:

[13] l = ax, t)
=

t/+ &, 8
= *-t-2&t/ + b* + c.

Schreibt man die Fliichenschar S. 423, Z. 16 in der Form:

emz (x + A ) + C (y + B }
= 0,

so erkennt man, daB die Transformation:

[14] x x : s
, y = y ,

z = log z

oo3 der oo 4 Flachen in Ebenen verwandelt. Es wird:

(z dx
1

x dz )dy +odz *

[lo] dxdy+ e dz* = ^-

fT^

man stoBt also wieder auf eine Schar von oo 1
Linienkomplexen zweiten Grades.

Die gemeinsame Singularitatenflache ist ein Tetraeder, von dem zwei Ebenen in

die Ebene z = 0, zwei in die unendlich feme Ebene zusammengefallen sind. An
Stelle der Gruppe der Translationen tritt die dreigliedrige projektive Gruppe:

Endlich bestimmen die Gleichungen:

[17]

eine algebraische Transformation, bei der oo3 von den oo4 Flachen S. 425, Z. 8 in

die Ebenen iibergehen. Dabei wird :

[18] dy 2 dx dz -f Q dx 2 = dy 2 dx dz + (x dy y dx
}
dx -f- Q dx 2

.

Die hier auftretenden oo1
Linienkomplexe zweiten Grades haben zur gemeinsamen

Singularitatenflache die unendlich feme Ebene, vierfach zu zahlen. An die Stelle

der Gruppe der Translationen tritt die dreigliedrige projektive Gruppe, die von den
infinitesimalen Transformationen :

p x q y r
, q x r ,

r

erzeugt ist.

Die Betrachtungen von S. 426 f., Nr. 20, 21 lassen sich auf jeden der vier be-

sonderen Falle iibertragen.
S. 427, Z. 3 1 v. u. Die Beantwortung dieser Frage scheint allerdings nicht

gerade einfach zu sein.

S. 428, Z. 19 21. Die Flache enthalt oo1
Haupttangentenkurven, die in oo1

verschiedenen Ebenen liegen. Diese Haupttangentenkurven konnen nicht krumm
sein, denn sie enthielten sonst oo 2 Punkte der Flache, und die oo 1 Ebenen waren die

siimtlichen Tangentialebenen der Flache, die dann, gegen die Voraussetzung, ab-

wickelbar ware.

S. 428, Z. 3, 2 v. u. Soil eine nicht ausgeartete Flache zweiten Grades Mini-

malflache sein, so muB jede Erzeugende der einen Schar in bezug auf den Kugel-
kreis konjugiert sein zu jeder Erzeugenden der zweiten Schar (im Sinne von S. 414).

Schneidet daher die Flache auf der unendlich fernen Ebene einen wirklichen Kegel-
schnitt aus, so muB jeder Punkt dieses Kegelschnittes zu jedem anderen Punkte

des Kegelschnittes konjugiert sein. Schneidet sie ein Geradenpaar aus, so muB
jeder Punkt der einen Geraden des Paares zu jedem Punkte der anderen Geraden

konjugiert sein. Das eine ist aber ebenso unmoglich wie das andere.
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S. 429, Z. 1 4. Die Flache wird durch die Transformation eine Minimalflache

und, da sie eine Regelfliiche ist, eine Schraubenflache. Vgl. Catalan, Sur les sur

faces reglees dont 1 aire est un minimum. Liouvilles Journal, I. Serie, Bd. 7 (1842),

S. 203211.
S. 429, Z. 19f. Weil namlich eine projektive Transformation, die einen andern

Kegelschnitt K in den Kugelkreis iiberfiihrt, die Flache nicht in eine Minimal

flache verwandelt.

S.429, Z 2125. Diese Cayleysche Linienflache ist ein besonderer Fall der

Steinerschen Flache und enthalt oo 2

Kegelschnitte, die von oo 1 Ebenenbiischeln

ausgeschnitten werden. Ist sie eine Minimalflache, so schneidet sie nach Abh. XVII,

S. 3*05 die unendliche feme Ebene in Jauter Geraden. Diese Ebene ist also fur die

Flache singular.

S. 429, Z. 2 v. u. S. 430, Z. 2. Die Gleichungen (26) und (28) auf S. 437 gelten

ganz allgemein, also auch, wenn rj
= + i -f- B ist.

S. 431 f., Nr. 33, 34. Wir setzen:

[19] pt qs = V, qr ps = W,

dann wird:

[20]

und die zu berechnende Determinante ist :

g
2 F -2pqV + q*W p

2 F ZpqW p*W

q
z V 2pgF-fg2 TF p*V 2pqW p*W

1 + 2
2 2 pg 1 + P

2

1 + 9
2 2pg 1 + P

Z

Wir ziehen von der ersten Zeile ab die mit F multiplizierte dritte und die mit TF

multiplizierte vierte, ebenso von der zweiten Zeile die mit V multiplizierte vierte

und die mit W multiplizierte funfte. Die beiden ersten Zeilen werden dann:

_7 _jy _F -W
V W -V -TF

und die ganze Determinante gibt entwickelt :

F 2
{ (345) + (235)

-
(145) + (125) } +

+ TT
2

{ (145) + (134)
-

(125) + (123) } +
+ FTF

{ (245) (234) (124) } ,

wo die Ziffern angeben, welche Spalten aus den drei letzten Zeilen auszuwiihlen

sind. So ergibt sich die erste Gleichung auf S. 432 in der Form :

Hieraus folgt :

(l + g
2)t7={(l + g

2
)PF

Nun aber ist :

B = r + t + pV + qW, (1 + 3
2
)TF + pqV = qB ps qt,

also:

woraus sich die Liesche Gleichung (21) ohne Schwierigkeit ergibt.
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S. 432, Z. 11 9 v. u. DaB wir das gefunden haben, kann man wirklich nicht

sagen; wir konnen es nur aus dem damals Gesagten herauslesen. In der Tat be-

stimmen ja die Gleichungen: dx = und: dy dz = zwei einander zugeordnete
Scharen von parallelen Ebenen, und auf diese Gleichungen kann man jede beliebige

lineare homogene Transformation in dx,dy,dz ausfiihren.

S. 432, Z. 9 4 v. u. Man kann auch so schlieBen: Jedes Kegelschnittbiischel

der unendlich fernen Ebene, das den Kugelkreis enthalt und vier verschiedene

Grundpunkte hat, bestimmt nach S. 419 oo4 Minimalflachen. Die Ebenen z = const,

schneiden auf dem Kugelkreise zwei der vier Grundpunkte aus, also bleiben noch

zwei willkiirlich, so daB man gerade oo 2 verschiedene Buschel bekommt.

S. 434, Z. 14 17. Hier macht Lie bereits von der Tatsache Gebrauch, daB

, i]
und IL ??!

Funktionen von p, q sind, was er erst in Nr. 39 beweist.

S. 434, Z. 10 8 v. u. Bewiesen ist das allerdings in 3 nur fur den Fall, daB

A keinen der beiden Werte ^ i besitzt. Fiir den SchluB, daB /() und /i(i) nicht

beide arbitriir sind, hat jedoch dieser Umstand offenbar keine Bedeutung.
S. 434, Z. 6 4 v. u. Zwei inr,s,t lineare homogene Gleichungen, deren Koeffi-

zienten Funktionen von p, q sind, haben entweder gar keine Losung gemein oder

oo 4
. Nur wenn sie die Gleichung: rt s 2 = nach sich ziehen, wenn also alle

etwaigen Integralflachen abwickelbar sind, gilt das nicht; dann konnen sie sogar

oo80
gemeinsame Losungen besitzen (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX (1895), S. 340). Da

die Gleichungen von x, y,z frei sind, erhiilt man aus einer etwaigen Integralfliiche

sofort oo4 durch Ausfiihrung aller Translationen und der Ahnlichkeitstransforma-

tionen, die den Koordinatenanfang zum Mittelpunkte haben.

S. 434, Z. 3 v. u. S. 435, Z. 4. In Wahrheit sind r/
und ^ unbekannte Funk

tionen von | und Slt und es handelt sich darum, die Bedingungen abzuleiten,

denen diese Funktionen geniigen. Dabei hat man fortwiihrend im Auge zu behalten,

daB p und q bekannte Funktionen von s
fc

, r], 1; i] l sind, wahrend andrerseits $ , r) ,

|1; ??!
als Funktionen von p und q aufgefafit werden konnen.

S. 436, Z. (if. F und sind infolgedessen auch bekannte Funktionen von

I, /, si, *li-
Ebenso kann man in (25) die GroBen p,q,r,s durch ,

r
t , ^, ^ und t

ausdnicken.

S. 43G, Z. 1 v. u. Es ist selbstverstandlich :

d drj d 2
r] d$

d x d$ d^2 d x

und so weiter. r
&amp;lt;

S. 437, Z. 2f. Das F hier darf man nicht mit dem friiheren, S. 436, Z. 5 ver-

wechseln. Ferner erinnere man sich der Anm. zu S. 43(5, Z. Of.

S. 437, Z. 4 1 v. u. Wenn die Gleichungen:

d y (d_x\
d y id x\

d~z~ \dz) dz~~~ h \dz)

beide denselben Kegel zweiten Grades (1), S. 415 darstellen, so bestimmt die Glei

chung (23) alle Flachen, deren Haupttangenten konjugiert sind in bezug auf den

Kegelschnitt, den dieser Kegel auf der unendlich fernen Ebene ausschneidet. Die

Gleichungen (23) und (24) bestimmen also alle Flachen, deren Haupttangenten

konjugiert sind in bezug auf jeden Kegelschnitt des Buschels, dem der Kugelkreis

und der genannte Kegelschnitt angehoren. In 1 ist aber gezeigt, daB jedes solche

Buschel von Kegelschnitten oo4 Flachen bestimmt, deren Haupttangenten in der

beschriebenen Beziehung zu dem Buschel stehen. Die Gleichungen (23) und (24)

haben daher stets oo4
Integralflachen gemein, wenn die im Anfange gemachte

Voraussetzung zutrifft. Die Bedingung (28) ist daher in diesem Falle identisch

erfullt.
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S. 437, Z. 1 v. u. S. 438, Z. 1. Wie das bewiesen werden kann, deutet Lie
in Abh. XXVII, S. 461, Anm. fiir einen allgemeineren Fall an. Indem man bei
konstanten |1? ijl , d^ : dglt d z

r)l :d^\ nach differentiiert und in entsprechender
Weise nach ^, erhalt man zwei Gleichungen, die d3

rj : d|3 und d3^ : d^l bestimmen.
Nun faBt man das System aller drei Gleichungen auf als ein System von partiellen
Differentialgleichungen, das rj und ^ als Funktionen von und x bestimmt und das
die Gleichunen:

und die daraus durch Differentiation hervorgehenden umfaBt. Fiir = f, fx
=

bleiben nur tj, %, drj : dg. dr] 1
: d ^, d*rj : dp willkurlich wahlbar, also enthalt die

allgemeinste Losung des Systems fiinf willkurliche Konstanten, das heiBt gerade
soviel wie der allgemeine Kegelschnitt. Weil nun jeder Kegelschnitt eine Losung
des Systems liefert, ist hiermit die allgemeinste Losung des Systems gefunden, da
singuliire Losungen nicht auftreten konnen.

Aus Abh. XXVII a. a. O. konnen wir noch entnehmen, daB die Gleichun^ (28)
die Form besitzt:

wo p und q aus S. 434, Z. 2 v. u. zu berechnen sind.
S. 438. Z.7f. Die gewundene Kurve soil selbstverstandlich keine Minimalkurve

sem. Zu der Flache gehort ein Buschel von Mongeschen Gleichungen zweiten
Grades, in dem die Gleichung: Ldx* = enthalten ist. Jede dieser Mongeschen
Gleichungen bestimmt auf der Flache zwei Kurvenscharen von solcher Beschaffen-
heit, daB die Flache erzeugt wird, wenn man eine Kurve der einen Schar durch
Translation liings einer Kurve der andern Schar fortfiihrt.

S. 438, Z. 1114. Vgl. S. 425427. DaB die Flache hierdurc-h charakterisiert
ist, beruht auf folgendem: Jedem Punkte P des spharischen Bildes entspricht ein
Plachenelement E der Flache, dessen Ebenenrichtung parallel ist der Ebene des
groBten Kreises, der die Polare von P ist, Es seiQ der Punkt dieses Flachenelementes
und das spharische Bild der Flache liege auf der Kugel vom Halbmesser 1 urn Q
als Mittelpunkt. Den beiden durch Q gehenden Haupttangentenrichtungen des
Elementes E entsprechen dann in der spharischen Abbildung die Tan^entialrich-
tungen der beiden durch P gehenden spharischen Kegelschnitte. Diese Tangential-
nchtungen sind die Doppelelemente der Involution, die man erhalt, wenn man durchP an jeden der konfokalen Kegelschnitte den beruhrenden groBten Kreis le^t und

jsmal in P die Tangentialrichtungen dieser Kreise nimmt. Bei der spharischen
Abbildung geht diese Involution fiber in eine Involution von Linienelementen des
lachenelementes E, welche dessen Haupttangentenrichtungen zu DoppelelementenDa nun die spharischen konfokalen Kegelschnitte zu reziproken Polaren

spharische Kegelschnitte haben, die ein Buschel bilden, so wird die in E auftretende
Involution von Linienelementen von den Kegeln zweiten Grades ausgeschnitten
die Q zur Spitze haben und durch die Kegelschnitte des Buschels gehen. In jedem

Q der Flache sind demnach die Haupttangenten konjugiert zu alien Kegel-schmtten des Buschels, das von dem eben erwahnten Buschel von Herein auf der
unendlich fernen Ebene ausgeschnitten wird.

P. Stackel hat in der Abhandlung: ,,Bestimmung aller Kurven, durch deren
Iranslation Minimalflachen entstehen&quot;, Gott. Nachr. 1905, S. 343357 die von
Lie geloste Aufgabe auf anderem Wege behandelt und glaubte beweisen zu konnen
daB die Scherkschen Minimalflachen nicht die einzigen sind, die der gestellten
Forderung genugen. Er fand namlich Flachen, deren Gleichungen zwei Parameter
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enthalten, und glaubte, diese seien beide wesentlich. G. Scheffers hat dann in einer

Arbeit mit derselben tlberschrift, a. a. O. S. 472 477, gezeigt, daB der eine der
beiden Parameter beseitigt werden kann, wenn man die unabhiingigen Verander-
lichen u,v, die Stackel bei der Darstellung der Flachen benutzt hat, geeignet
wiihlt. Die Richtigkeit des gefundenen Satzes wird daher durch Stackels Unter-

suchung nur von neuem bestatigt.
S. 438, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. VII (1870), S. 87, Nr. 6, ferner Abh. XXII

(1878), S. 346 f., ferner Ann. XV (1879), S. 496f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. Ill, 10,
Nr. 26). Endlich Bd. Ill d. Ausg., Abh. I (1872) S. 3, Nr. 5.

Im Friihjahre 1880 schreibt Lie an F. Klein:

,,Ich kenne nun nicht allein alle Beruhrungstransformationen, die die Diffe-

rentialgleichung der Minimalfliichen invariant lassen, sondern sowohl alle algebra-

ischen, wie alle eindeutigen derartigen Transformationen. Dies letzte beruht auf

meiner Bestimmung aller MinimalflJichen, deren Klasse eine Primzahl ist.&quot;

Zu XXVa, S. 438 f.

S. 438, Z. 2326. Vgl. Bd. VI d. Ausg. Abh. XXVI (1896), S. 645.

Zu Abhandlung XXVI, S. 440-449.

Die Arbeit ist, ohne wesentliehe Anderungen, wieder abgedruckt als Note 5

zu der Abh. in Bd. XX der Math. Ann. (1882), S. 447454 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV,

SchluB).
S. 440, Gl. (2). Besser ware es, fiir 1 + X Y zu setzen X + Y.

S. 442, Gl. (9) und (10). Die zweite geht aus der ersten hervor, wenn man X
durch 1 : Y ersetzt. Das macht sich auch nachher auf Z. 11 f. bemerklich.

S. 443, Z. 68. Wir setzen:

W = b + (2&! + cr )X + (68 20 X 2 a t X3
,

dann ist nach (7):

was die Umgestaltung von Gleichung (13 ) etwas erleichtert.

S. 444, Z. 2, 1 v. u. Das Bogenelement wird :

e*(xv ) {!-}- ABex(
.
x y

)}
2 dxdy,

hat also die charakteristische Form:
&amp;lt;p(u -f- v) du dv.

S. 445, Nr. 7. Wegen c2 = a wird co = 2o 4bx ,
so daB man die zweite

und die vierte Gleichung (16) so schreiben kann:

2j c -|- b co = 0, Ojw + 2b a 2
= 0.

Ist daher 4zl = 4 a z c co
2
=^= , so folgt sofort : a x

= b = , was L i e merkwiirdiger-
weise iibersehen hat. Die Gleichungen Z. 10, 9 v. u. werden :

4zJ + co(o&amp;gt; + 260 = 0,

also sind co und o&amp;gt; + 26X beide =%= 0, demnach: c = a2
= und schlieBlich ^ = 0.
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Man hat daher:

und nach (7):

9
xi vi 1 v * x: x&quot;

2^.J.+_ a&amp;gt;x= -_o&amp;gt;X, ^1= __.
somit fiir ct&amp;gt;

= 2 fc
2

:

X = Ae**, Y=
Das Bogenelement wird :

S. 447, Z. 1517. Das Bogenelement wird namlich:

s 2 y S*xe^ (x-y
\l + tgxtgy

was auch so geschrieben werden kann :

S.448 Z.I ,6 v. u. E. Bour, Theorie de la deformation des surfaces. Journ.
de 1 Ec. polyt. T. 22, Cah. 39 (1862), S. 97109.

S. 448, Z. 51 v. u. Man hat die Funktionalgleichung-O o *

X, Y, + 2 XX, Y Y, + X*X, Y* Y1
= 0(x ~y)

zu behandeln. An die Stelle der Gleichung S. 440, Z. 4 v. u. tritt daher die einfachere :

,__
dx dy

~

S. 449, Z. 112. Die Arbeit hat den Titel: Etudes des elasscides ou surfaces a
courbure moyenne nulle par Albert Ribaucour. Couronn6 par I Acad^mie dans
la seance pubhque du 16 d^cembre 1880. Erschienen Briissel 1882.

Die im Jahre 1880 von der Akademie gestellte Preisaufgabe lautete: , Trouver

nulle

Utei&quot;

equations de quelques surfaces algSbriques a courbure moyenne

BemetkunaeJ
1 del&amp;lt; V

rrede&amp;gt; die Seschichtlichen Inhalts ist, findet man folgende

,,Depuis que 1 Academie royale de Belgique a pose ce probleme qui fait 1 obiet
e notre etude, un geometre du plus grand merite a successivement publie un grandnombre de beaux resultats sur les surfaces minimas: M. Sophus Lie a donne

la veritable solution du probleme de Monge; il a montre que les surfaces a courbure

Doyenne
nulle sont de deux facons des surfaces moulures; il a en outre donne

probleme de Bjorling, une solution s appliquant a des cas particuliers interes-
sants. Enfm il a discute quelles sont les surfaces minimas d ordre et de classe
aetermines.

,,Les resultats de M. Sophus Lie viennent oter le plus grand interet a nos
recherches S il nous a ete p6nible, apres avoir cherche et trouve la solution du

bleme de Monge et de bien d autres, de recevoir les communications du tre-
savant geometre de Chnstiania, nous n avons pas moins r6solu de transmettre a
1 Academie royale de Belgique nos recherches en developpant surtout ce qui s ecarte
des propnetes publiees.&quot;

In Bd. XX der Math. Ann. (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV) erwahnt Lie die
Ribaucoursche Abhandlung nicht.
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S. 449, Z. 31 v. u. Die Gruppe aller B. T., bei denen Krummungslinien in

Krummungslinien iibergehen, ist in der Anm. zu Abh. XVI, S. 282, Z. 31 v. u.,

S. 774 angegeben. Soil andrerseits eine infinitesimale B. T. alle Mannigfaltigkeiten

von n _ i Dimensionen oder genauer gesagt, alle Vereine von oo&quot;&quot;
1 Elementen 1

)

mit gemeinsamem spharischen Bilde in ebensolche Vereine uberfuhren, so muB sie

das Bogenelement :

Pi-

invariant lassen. Ist H(x,p) die zugehorige charakteristische Funktion, so ergibt

das die Bedingung :

Setzt man hier den Koeffizienten von dx
r gleich Null, so findet man:

so daB alle Hx . x verschwinden mussen. Demnach ist H linear in x
t ,

. . .
,
rn . Da

nun die euklidischen Bewegungen und die Ahnlichkeitstransformationen alle die

gestellte Forderung erf iillen, und da dasselbe von der infinitesimalen Paralleltrans-

formation V = (Z p*$ gilt, so bleibt nur noch zu untersuchen, ob H = Z c
t
x
f

. V

die verlangte Eigenschaft besitzen kann. Man iiberzeugt sich aber ohne Schwieng-

keit, daB das nicht moglich ist.

Die kontinuierliche Gruppe aller B. T., bei denen Krummungs
linien kovariant sind und alle Vereine von oon ^ Elementen, die

dasselbe spharische Bild haben, in ebensolche Vereine ubergehen,

wird erzeugt von den euklidischen Bewegungen, von den Ahnlich

keitstransformationen und von den Paralleltransf ormationen.

Zu XXVIa, S. 449.

S 449 Z 104 v. u. Lie vervollstandigt hier die Andeutung auf S. 448,

Z 3_i v u Man vgl. Abh. XXIV, S. 365368, besonders S. 368, Z. 51 v. u.

und die \nm. dazu, S. Silt. Setzt man in den Gleichungen einer Mimmalkurve (vgl.

Abh. XVII, S. 310, Gl. (/?)) fiir F(.s) die Funktion Cs c
,
so erhiilt man d

Jvlli v G .

/ x== _C(c l)(c

(I) \y= iC(c l)(c

( g==

Bei der infinitesimalen Transformation: 88 = sdt werden die Punkte der Kurve

so unter einander vertauscht, wie bei der linearen infinitesimalen Transfc

1) Lie spricht der Bequemlichkeit wegen von ,,Flachen&quot;.
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des Raumes x, y ,
z. Ebenso erhiilt man fur: F = Ce cs die Minimalkurve:

tx = C
{

c2 s2 + 2cs-j-c
2

2} ecs

(III) &amp;lt; y = iC (t-
2 s2

Hier bestimmt die infinitesimale Transformation 6s = dt die folgende lineare in-

finitesimale Transformation :

, T,n dx dy dz
(IV)

~di
=~ z + cx

&amp;gt; -^
= iz + c

y&amp;gt;

-

6t
= x iy + cz

des Raumes. Man beachte, daB bei (IV) bloB ein Punkt des Kugelkreises in Ruhe
bleibt, wahrend es bei (II) zwei solche invariante Punkte gibt.

Zu Abhandlung XXVII, S. 450-466,

Diese Arbeit ist deshalb hochst bemerkenswert, weil Lie nur durch eine lange
Reihe wirklich schwieriger Betrachtungen zur Losung des von ihm gestellten Pro
blems gelangt ist, dann aber seine Losung in einer auBerordentlich einfachen
Form aussprechen konnte. Dabei ist wiederum hochst merkwiirdig, daB ihm damals
die Beziehung der gefundenen Losung zu dem Abelschen Theoreme entgehen
konnte, obwohl er von 1873 81 zusammen mit Sylow an der neuen Ausgabe von
Abels Werken gearbeitet hatte. Es wiirde ihm sonst zweifellos eine ganz besondere

Genugtuung bereitet haben, zu sehen, daB seine geometrische Fragestellung ihn

geradezu auf das allgemeine Abelsche Theorem fiir p = 1 gefiihrt hatte. Die

Gleichgiiltigkeit, mit der die andern Mathematiker Lies Untersuchungen betrach-

teten, zeigt sich sehr deutlich darin, daB auch keiner von ihnen den erwahnten Zu-

sammenhang bemerkte. So hatte Lie schlieBlich wenigstens die Befriedigung,
selber der erste zu sein, der darauf hingewiesen hat. Er tat das in der Note: ,,Sur
une interpretation nouvelle du theoreme d Abel&quot;, C. R. Bd. 114(1892), S. 277_280
(d. Ausg. Bd. II, Abh. IX). Dabei hebt er hervor, es sei allerdings selbstverstandlich,
daB das Abelsche Theorem angewandt auf die Kurven vierten Grades Losungen
seiner Aufgabe liefert, daB es aber alle Losungen liefert, sei ,,une verite assez
cachee dont je dois la decouverte a un heureux hasard&quot; (a. a. 0. S. 278, Z. 4 v. u.).

Lie ist in spateren Arbeiten noch mehrmals auf die hier behandelte Aufgabe
und auf deren Verallgemeinerung fiir den Raum von n Dimensionen zuruckgekommen :

Leipz. Ber. 1892, S. 447472 (d. Ausg. Bd. II., Abh. XI), ebd. S. 559579 (Bd. II,
Abh. XII). Leipz. Ber. 1896, S. 141198 (Bd. II, Abh. XIII), wo unter anderm
die Entwickelungen der vorliegenden Abhandlung in vereinfachter Darstellung
wiederholt werden, endlich ebd. 1897, S. 181248 (Bd. II, Abh. XIV).

S. 450, Z. 61 v. u. Hier ist noch zu nennen Abh. XVII (1877), S. 286ff.
S. 450, Z. 12 7 v. u. Einen analytischen Beweis hierfur gibt Lie Leipz. Ber.

1892, S. 449f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. XI, 1). 1st:

die Translationsflache, so hat man:

[1] C;(0 pA ^t) qB((t) = 0, &amp;lt;7S (T) p.4 s (r) qB i (r) =
und durch Differentiation der ersten Gleichung nach T :

A[(t) {
rA

s (r) + sB^r) } + B{(t) {
sA

t (r) + iB^r) }
=

,

was eben die Gleichung S. 450, Z. 8 v. u. ist.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I 53
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Ein synthetischer Beweis kann aus Abh. XVII (1877), S. 289 f., Nr. 9 ent-
nommen werden. DaB bei einer beliebigen Translationsflache die Kurven : t = const.
und : r = const, im allgemeinen zwei verschiedenen Linienkomplexen angehoren,
macht dabei keinen wesentlichen Unterschied.

Es wiirde das Verstandnis des Folgenden erleichtert haben, wenn Lie gleich
hier darauf aufmerksam gemacht hatte, daB in der Gleichung S. 450, Z. 8 v. u. die
GroBen I^T^, 2 ,% bestimmte Funktionen von p und q sind, sobald die Trans
lationsflache gegeben 1st. Dann hat man ja auBer den Gleichungen: ^ /i( x ),

n-i
=

/2 (&amp;lt;!r 2 ) noch die beiden: p^ -f- qrjl
= l, p|2 -f qrj2

= 1 . Es ergibt sich also,
daB jede vorgelegte Translationsflache : x = A^t} -f- A Z (T), . . . eine ganz bestimmte

Differentialgleichung 2. O. von der Gestalt:

[2] R(P,q)r + S(p, q)s+T(p,q)t =
befriedigt.

Bei der von Lie gewahlten Darstellung muB der Leser iiberrascht sein, daB auf
S. 451, Z. 4 8 auf einmal von zwei partiellen Differentialgleichungen 2. O. die

Rede ist.

In den Leipz. Ber. 1892, S. 457 f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. XI, Schlufi von 3)

zeigt Lie, daB die gefundene Differentialgleichung die charakteristische Eigen-
schaft besitzt, daB die zugehorige Gleichung:

[A] Itdp
2 + Sdpdq + Tdq 2 =

eine allgemeine Losung von der Form:

q = op + ?(o)

hat, unter a die Integrationskonstante verstanden. Dieses Ergebnis liegt iibrigens
unmittelbar in den Gleichungen [1], aus denen, wenn man die erste nach T (oder die

zweite nach t) differentiiert und dann t und T eliminiert, die Gleichung [2] unmittel

bar hervorgeht (vgl. Bd. IV d. Ausg., S. 621}. Schreibt man die Gleichungen [1]
in der Form:

[! ] p + qu = a(u), p + qv = p(v),

so erkennt man, daB u und v als Funktionen von p und q die Gleichungen :

[3] u,,
u uv = 0, VQ v rv

=

befriedigen, wiihrend [2] die einfache Gestalt : ,,

[2 ] r+ (u-\-v)s + uvt =
annimmt. Die Gleichung [A] wird dann :

[A
7

] dp 2 + (u-}-v) dpdq-\- uvdq2 =
und zerfallt in zwei lineare, deren jede wegen [3] die Gleichung d&quot;q: dp

2 nach

sich zieht.

DaB die Differentialgleichung 2. O. [2 ], in der u und v Funktionen von p , q

sind, dann und nur dann lauter Translationsfliichen zu Integralfliichen hat, wenn u
und v die Gleichungen [3] befriedigen, das hat wohl G. Scheffers zuerst aus-

gesprochen. Vgl. seine ,,Bemerkungen zur vorstehenden Abhandlung des Herrn

Reidemeister&quot;, Abh. des Hamburg, math. Seminars, Bd. I (1922), S. 138f.

S. 451, Z. 17 19. Hinter ,,gar keine&quot; muBte eingeschaltet werden: ,,oder nur

abwickelbare&quot;. Vgl. S. 826, Z. 1923.
S. 452, Z. 1 4. Lie kommt zum Ziele, indem er ermittelt, unter welchen Be-

dingungen die Gleichungen (1), S. 451 gemeinsame Losungen haben. Dabei er-

fordert die Bildung der Integrabilitiitsbedingungen ziemlich muhsame Rechnungen
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(S. 458460), und nur, weil er diese Bedingungen vorher in einem besonderen Falle
untersucht hat (S. 452455), gelingt es ihm, deren Form auch im allgemeinen Falle
soweit zu durchschauen, daB sie in einer einfachen und brauchbaren Form aus-
gesprochen werden konnen (S. 460f.).

Die Lieschen Entwickelungen hat schon G. Scheffers wesentlich vereinfacht
siehe dessen Abh. : ,,Das Abelsche Theorem und das Liesche Theorem iiber Trans
lationsflachen&quot;, Acta Math. 28 (1904), S. 65-91. Eine noch viel groBere Verein-
fachung hat aber Darboux erreicht. In seinen Lecons sur la theorie generale des
surfaces, Bd. I, 2. Aufl. (1914), S. 151-161 geht er dabei aus von den drei Funk-
tionalgleichungen, deren Befriedigung das Liesche Problem S. 451 Z 14 ver-
langt.

S. 452, Z. 7f.: ,,in zwei Weisen&quot;, damit ist gemeint, daB von den vier Trans-
lationserzeugungen der Flache, die paarweise zusammengehoren, zwei nicht zu-
sammengehonge durch ebene Kurven bestimmt sein sollen.

S. 452, Z. 9: ,,lineare&quot;, das heiBt: ,,projektive&quot;.
S.452 Z.13 16. Wegen der Erzeugung durch Kurven in den Ebenen-x = const, hat die Flache Gleichungen von der Form :

[4] x= a+ A t (r), y = B
1 (t) + B

i (r), z = C
x (0 + C2 (T);

also wird:

und hier fuhrt die zweite Gleichung auf: PX + qX, = 1 . Ware namlich C, (r) =e auch die zugehorige zweite Erzeugung durch ebene Kurven bestimmt und
i hatte drei Erzeugungen durch solche Kurven (vgl. S. 453, Z. 61 v. u.) Aus

A ( \ /~* f f \ j T~I f f
y udu c . tier D^icion \Juotiontori *

9

_(r):(^
(r undB (T):C2 (T) konstant ist. Insbesondere wurde das Verschwindenvon A

t (r) nach sich ziehen, daB die Flache eine Ebene ware
^ir knupfen hieran noch einige Bemerkungen. Die Gleichungen:

erzfu^nden KurveT
Xd *J

-

= a &quot;f der Fldche die D
ifferentialgleichung der zweiten

au^de^ une^dl

T
h
nSenten dieS&amp;lt;?r Z

^ eiten erzeu enden Kurvenschar sThnlfden daher

wenn man a; aus:

^ dx = Xdz, dy=Xl dz

eliminiert. Ebenso ist : Yldx~Ydy = auf der Flache die Differentialgleichung

ents rilt^D^T
Kurvenschar die den Kurven in den Ebenen /= cons?

angenten dieser Kurvenschar schneiden daher auf der nnpnrlliplT
fernen Ebene eine Kurve aus, deren Gleichung aus

dx = Ydz, dy= Yl dz

e^nen^r^ei K
*^T^ E

,

ndUch S hneiden die T^nten der beiden

x
l { (X- Y) Y; - (

x
t
-

y,)y = y

A l ?~o
&quot;

&quot;

&quot;
Uin8st

&quot;

heiBt Jedenfalls ,,spatestens 1872&quot;. Vel Bd^ ^ Siehe^ S &quot; 463f
&quot;
Wo die Aachen mit un^dhch

serzeugungen aufgezahlt werden.

53*



34 Anmerkungen zu Abhandlung XXVII, S. 454 458

S. 454, Z. 1. X/ und Yx haben also hier eine andre Bedeutung als auf S. 452.

S. 454, Z. 9 11. Es ist zum Beispiel:

wo dX : dx aus Z. 2 zu entnehmen 1st.

S. 454, Z. 9 5 v. u. Noch einfacher ist es, die Verhaltnisse :

r:s:t = X1 Y1 : Xl Y:XY
zu benutzen.

S. 455, Z. 14. Siud A\, 1\ von der angegebenen Beschaffenheit, so sind die

Konstanten ^4, J3
,
C

,
D keiner Beschrankung unterworfen, und es ergeben sich nur

fiir X, Y gewisse Differentialgleichungen (S. 452f., Nr. 5). Andererseits erhalt man

Xj&quot; Y/ = und
v&amp;gt;

wird, nach Wegschaffung von p,q,r,t und X1; Yj. und naeh

Weglassung von s eine Funktion von X, Y, die nur verschwindeu kann, wenn sie

fiir alle Werte von X, Y identisch verschwindet.

S. 455, Z. 715. Eigentlich miiBte (7) in der Form:

[] IY^X^Y- x)x; }

+
{ Y,-X- (

Y- x) Y; }

=

geschrieben werden. In dieser Form wiirde sich auch die Gleichung (28) in Abh. XXV,

S. 437 ergeben haben, wenn die Koeffizienten F und
2&amp;lt;\

wirklich ausgerechnet

worden wiiren.

Nun wissen wir aus Abh. XXV, daB die Integrabilitatsbedingung ertullt

wenn die Tangenten der vier erzeugenden Kurvenscharen auf der unendlich fernen

Ebene zwei Kegelschnitte ausschneiden. Das tritt jedenfalls ein, wenn dieGleichungen-

svsteme [G] und [7] beide denselben Kegelschnitt der unendlich fernen Ebene be-

stimmen wenn also zwischen X und X, eine Gleichung zweiten Grades besteht

und zwischen Y und Yt dieselbe Gleichung zweiten Grades. Die Tangenten der

beiden noch ubrigen erzeugenden Kurvenscharen schneiden ja auf der unendlich

fernen Ebene das Geradenpaar dxdy = aus, also auch einen Kegelschnitt.

Andrerseits zeigen die Betrachtungen auf S. 827, daB die Gleichung [8] X\ als

Funktion von X und von fiinf willkurlichen Konstanten clf ...,c6 bestimmt und \
l

als Funktion von Y und von denselben willkurlichen Konstantep t\ ---- ,
c5 .

Demnach ist der eben besprochene Fall, in dem die Bedingung (7) oder [

orf iillt ist, iiberhaupt der allgemeinste Fall, wo das eiritritt.

Man kann sich iibrigens hier auch ganz unmittelbar davon iiberzeugen, dali

[S] in dem angegebenen Falle identisch erfiillt ist, Besteht namlich eine Gleichung:

[9] aXf + 6X + 2 cXX, + 2dX x + 2 eX + /
=

,

so ergibt sich:

(a Xj + cX + d) X; = -

(a X, + cX + d)X / = -
(aX? + 2 cX[ + b)

und durch Benutzung von [9]:

sowie :

I
a c d

[10]
cX d 3X =: c b e

d e f
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Andrerseits aber wird :

I
(Y1 -rXX\-X1 -YX\)(aX1 + cX + d) =

\
= aX.Y, + bXY + c(XY1 + YX,) + d(X, + YJ + e(X + Y) + /,

und nunmehr ergibt sich die Gleichung [8] ganz ohne weiteres.

DaB durch die Gleichung [9], wenn man dieselbe Gleichung zwischen Y und

Y! hinzufiigt, die allgemeinste Losung von [8] dargestellt wird, das muB dann noch

in der auf S. 827 angegebenen Weise gezeigt werden.

S. 455, Z. 6, 5 v. u. Dabei beachte man [11] und S. 834, Z. 1.

S. 457, Z. 11 1 v. u. Man darf nicht vergessen, daB die beiden Kurvenscharen,

die durch die Differentialgleichungen :

[12] dx = l dz, dij
= -t^dz und: dx = $ 2 dz, dy = rj2 dz

bestimmt werden, zwei Erzeugungen liefern. von denen jede durch die andre be-

dingt ist (vgl. S. 450), und daB dasselbe von den beiden Kurvenscharen:

[13] dx = 3 dz, dy = t]3
dz und: dx = ^dz, dy = i] t dz

gilt. In Abh. XXV wurde von den beiden ersten Kurvenscharen vorausgesetzt,

daB sie durch projektive Transformation in die beiden Scharen von Minimalkurven

einer Minimalflache liberfiihrbar sind. Das aber komint darauf hinaus, daB sie beide

dieselbe Mongesche Gleichung zweiten Grades rnit konstanten Koeffizienten be-

friedigen. In 3 und 4 von Abh. XXV (S. 429 438) wird dann der Fall erledigt,

daB noch eine dritte und also auch eine vierte Erzeugung vorhanden ist, und dabei

stellt sich heraus, daB diese beiden Erzeugungen ihrerseits zu einer Mongeschen
Gleichung von derselben Art gehoren wie die beiden ersten.

S. 458, Z. 26. Der auf S. 457, Z. 111 von Lie besprochene Satz sagt fol-

gendes aus: Befriedigen die durch [12] definierten Kurvenscharen beide dieselbe

Mongesche Gleichung zweiten Grades mit konstanten Koeffizienten, so ist der auf

S. 458, Z. 2 6 angegebene Fall der einzige, wo die Gleichungen (8) gemeinsame

Integralfliichen haben. Der auf S. 458, Z. 2 6 ausgesprochene Satz ist in Abh. XXV,
I,- S. 415 125 bewiesen, indem alle moglichen Flachen der betreffenden Art be

stimmt werden. Der Satz kann aber, wie Lie nachher andeutet, einfacher bewiesen

werden.

S. 458, Z. 6 -11. Das ,,im Vorangehenden&quot; bezieht sich auf S. 452f., Xr. 5.

Danach sind X als Funktion von x und Y als Funktion von y bestimmt durch

zwei Differentialgleichungen von der Form :

ri 4-1 _
J
(AX + B) {lC

wo H eine Konstante bezeichnet.

An welche einfachen Betrachtungen Lie denkt, das kann man wohl erraten.

Die Haupttangenten einer etwaigen Integralfliiche von (8) sind zu zwei Kegel-
schnitten der unendlich fernen Ebene konjugiert (Abh. XXV, S. 414), also auch zu

alien Kegelschnitten des betreffenden Biischels. Im allgemeinen gibt es in diesem

Biischel zwei verschiedene Geradenpaare (S. 417, A; S. 421, B), und man kann durch

lineare homogene Transformation von x,y,z erreichen, daB dx = dem einen

Geradenpaare angehort und dy = Q dem andern. Die Gleichungen dx = und

dy = bestimmen dann zwei Erzeugungen durch ebene Kurven, denen zwei

andre Erzeugungen durch ebene Kurven entsprechen, und diese liefern nach S. 833

zwei Gleichungen : pX -\- q Xt
= 1

, p Y+ q Y = 1
, wo X, Xl , Y, Yj. in der von

Lie angegebenen Beziehung stehen. Die Falle, wo keine zwei verschiedenen Geraden

paare auftreten (S.423, C; S. 424, D, E), muBten dann allerdings auf andre Weise
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erledigt werden, wenn man sich nicht damit begnugt, sie als Grenzfalle des allge-

meinen Falles zu betrachten. Aber gerade die Betrachtungen, die zur Erledigung

dieser drei besonderen Falle fiihren, erlauben es, die Frage ganz allgemein in der

Weise zu erledigen, daB man bloB zwei Falle unterscheidet.

Das Kegelschnittbiischel enthalt stets entweder ein Geradenpaar oder eine

doppelt zahlende Gerade. Im ersten Falle kann man erreichen, daB dxdy =
das Geradenpaar ist, im zweiten Falle, daB dx2 = die doppelt zahlende Gerade.

Im ersten Falle hat nach Abh. XXV, S. 415f. eine der Gleichungen (8) auf S. 457

die Gestalt s =
,
im zweiten diese : t = . Die zweite Gleichung hat beide Male

die Form (3), S. 416, die der Gleichung (1), S. 415 entspricht. Dabei diirfen offenbar

im ersten Falle weder b,c,g alle drei verschwinden, noch a, c, f alle drei. Ebenso

diirfen im zweiten Falle b
,
c

, g nicht alle drei verschwinden. Sonst hatte man nam-

lich ein Bxischel von lauter zerfallenden Kegelschnitten.

Die allgemeine Losung von s = ist : z = X -f Y, und durch Einsetzung in

(3), S. 416 erhalt man:

(b + c Y + -lg Y )
X&quot; + ( + cX&quot; + 2/ X )

Y&quot; = ,

also:

X&quot; Y&quot; =

Darin liegt, daB es co 4 verschiedene gemeinsame Integralfliichen gibt. Eine der

fiinf auftretenden Integrationskonstanten ist niimlich nicht wesentlich, weil

z = (X -f C) + (
Y C) fur alle Werte der Konstanten C dieselbe Fliiche ist.

Die allgemeine Losung von f.
= ist: z = Xy + X1? was in (3), S. 416 ein-

gesetzt die beiden Differentialgleichungen liefert :

(
(b + 2flfX + cX)X&quot;

= 2(cX + flfX )X ,

1 (b + 2gX + C X)XV = 2 (e + fX + gX\ + cXXJX .

Diese aber bestimmen gerade oo
4
gemeinsame Integralflachen.

S. 458 461. Diese langen Rechnungen hat Lie in den Leipz. Ber. 1896, S. 187

bis 189 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XIII, Kap. VII) wesentlich vereinfacht, indem er

mit Legendre statt x,y,z die GroBen:

p , q, Q = z p x q y

als neue Veranderliche einfiihrt und als Funktion von p , q betrachtet.

S. 458, Z. 92 v. u. Hier ist also:

rif

S. 459, Z. 5. Hier ist:
?;,.

=
d e ;

S. 459, Z. 31 v. u. In den Leipz. Ber. 1896, S. 185 (a. a. O., Kap. VII) gibt

Lie den Wert von A an:

[17] A = (^rj, 1^3) ( e,/ 2 f, ?? a) (I4 ^i fih) (^2 l a ?4)

und bemerkt, daB in einem Punkte von allgememer Lage auf einer nicht abwickel-

baren Fliiche die vier Richtungen | f
: r\ i

verschieden sind.

S. 459, Z. 8 v. u. Mit A ik bezeichnet Lie die Determinante, die iibrig bleibt,

wenn man aus A die i-te Zeile und die fe-te Spalte weglafit.

S. 460, Z. 9, 8 v. u. Das geht aus S. 452 i55 hervor. Dort ist niimlich nach

unsern jetzigenBezeichnungen: ^ 0, ^2
= X, r]2

= X1; |3
= 0, |4

= Y, 7? 4
= Yt .

Ist aber jedes r\ t
eine lineare Funktion von | f ,

so kann man immer durch hneare

homogene Transformation von x,y,z erreichen, daB ^ = 0, ^ = wird, und dann
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ergibt sich von selber : 2
= Xl , . . .

,
wo Xx

= A X -f- B , Y^ = CX -\- D . Es werden
also die damaligen Entwickelungen anwendbar.

S. 460, Z. 4 1 v. u. Das heiBt, wenn die beiden ersten Erzeugungen durch

eine Mongesche Gleichung zweiten Grades mit konstanten Koeffizienten bestimmt

werden, und wenn von den beiden letzten Erzeugungen dasselbe gilt. Vgl. S. 458,
Z. 26 und S. 437 f. sowie die Anm. dazu, S. 835 und 827.

S. 461, Z. 3 5. Das entspricht deni allgemeinen Falle, wo zwei nicht zusammen-

gehorige Erzeugungen durch ebene Kurven bestimmt werden. Man kann dann
wie vorhin ^ = 0, 3

= annehmen und es wird wieder : |2
= Xl7 . . . . Vgl. S. 456.

S. 461, Z. 12f. Siehe die vom 2. 2. 1882 datierte Abh. : ,,Ein Beitrag zur metho-
dischen Behandlung der metrischen Eigenschaften algebraischer Kurven&quot;, Arch,

for Math. Bd. VII, S. 109114 (1882). Darin beweist Hoist folgenden Satz: Auf
einer ebenen algebraischen Kurve n-ter Ordnung sei ein Durchlaufungssinn fest-

gesetzt. Schneidet diese Kurve eine Gerade in n Punkten unter den Winkeln

&amp;lt;plt . . .,
&amp;lt;pn und sind ol , . . .

, on die zu den Schnittpunkten gehorigen Kriimmungs-
halbmesser, so ist stets :

!...
1

[18] V- _= .

Diese Gleichung stimmt offenbar mit (11) iiberein, denn es wird in leicht verstand-
licher Bezeichnung :

?,

n m \ ~T~ Mr )~
e&amp;gt;= 77-

wenn p(r a;,.) -j- q(l) ?/,.)
= die Gleichung der schneidenden Geraden ist.

Die ,,kompletierende Bemerkung&quot; ist auf Z. 3 1 v. u. ausgesprochen.

Spater hat Lie erfahren, daB Hoist nicht der erste Entdecker des Satzes war,
daB dieser vielmehr schon friiher von ReiB gefunden und bewiesen worden ist

(Leipz. Ber. 1896, S. 193f., d. Ausg. Bd. II, Abh. XIII, Kap. VII). Was er selbst

hinzugefligt hatte, bezeichnet er da als die Umkehrung des Satzes von ReiB.
Michel ReiB hat seinen Satz schon 1837 veroffentlicht in einem ,,Memoire

sur les proprietes generales des courbes algebriques, suivi d un Appendice . . ..&quot;

Correspondance mathematique et physique, publiee par A. Quetelet, Bd, IX,
Briissel und Leipzig, S. 249308.

S. 461, Z. 13 1 v. u. Der Fall n 2, wo die Gleichung Z. 10 v. u. noch nicht

auftritt, ist auf S. 827 erledigt. Es sei daher n
&amp;gt;

2 . Dann ist jedes ^ eine unbekannte
Funktion von | z-,

und wegen der Gleichungen:

miissen ,,..., und also auch %,..., r]n als Funktionen von ^ , 2 aufgefaBt
werden. Es sind also bloB |x und t als die unabhangigen Veranderlichen zu be-

trachten, und es wird zum Beispiel :

[21]

Differentiiert man jetzt Z
1

/^&quot;
= nach ^ und fz und benutzt [21], so erhalt

man zwei nach
T?/&quot;, ;2

&quot;

aufgeloste Gleichungen. Differentiiert man noch einmal,
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so erhalt man drei Gleichungen, von denen zwei nach
rj( &quot;, ^

&quot;

aufgelost sind,

wahrend die dritte von diesen GroBen frei 1st und auf die Form :

l...n 2

[B] jj/t +*+*+ =
&amp;lt;&amp;gt;

k

gebracht werden kann, wo die weggelassenen Glieder nur die
,-, 77,-, ??/, . .

.,??/&quot;

enthalten. Ware n = 3 ,
so wiiren wir fertig. 1st n &amp;gt;

3
,
so differentiieren wir weiter

und finden erstens zwei Gleichungen, die nach
r](

5
\ ?/2

5)
aufgelost sind, zweitens aus

[B] zwei nach ?/3
5)

, r/4
6) auflosbare Gleichungen:

So geht es fort, Man kann auch sagen, daB aus [B] durch HI -malige Differentiation

nach |j , 2 (m 5^ ?i 3) gerade m -f- 1 Gleichungen von der Form :

hervorgehen, die nach m + 1 von den GroBen J//^
4) auflosbar sind -

Da die Ableitungen der 2+fc nach , |2 alle bestimmt sind, und da die Ab-

leitungen der r\
nach ^ , s 2 alle durch die r#

() ausdriickbar sind, kommt es nur darauf

an, wie viele von den f1 + fc , ^ fur = ^, ,
= * willkiirlich gewahlt werden

konnen. Es sind das ^ ,%,,, ., fn ,
ferrier alle ^.

und von den ??/ , ?/&quot;,
. . ., ty

j
e i

&amp;gt;

7l 2
,

. . .
,
1

,
also ini ganzeii :

2 M + 1 + 2 H-----1- n 1 = n (w + 3) .

Die allgemeinsle Losung der zu befriedigenden Gleichungen enthalt daher jeden-

falls nicht mehr willkiirliche Konstanten als die allgemeine ebene Kurve ?i-ter

Ordnung.
Da nun die Gleichung (11) fiir jede Kurve vierter Ordnung erfullt 1st, wird sie

durch die allgemeine Kurve vierter Ordnung in allgemeinster Weise befriedigt.

S. 462. Z. 20. DaB wirklich nur Quadrat uren erforderlich sind, sieht man in

der auf S. 820 auseinandergesetzten Weise ein.

S. 462, Z. 5 3 v. u. In jedem Punkte der Flat-he liegen ja die Tangenten der

beiden hindurchgehenden Kurven c
t
und

fc,-
harmonisch zu den Haupttangenten der

Fliiche.

S. 463, Z. 912. In jedem Punkte der Fliiche schneidet die Ebene des zu-

gehorigen Flachenelementes den einen Kegel in zwei Geraden, den Tangenten an

die hindurchgehenden Kurven c
f
und

c,-.
Die Tangenten an die Kurven k

t
und k

f

liegen auf dem zweiten Kegel und jede von ihnen ist eindeutig bestimmt.

S 464, Z. 5f. Die Kurve vierter Ordnung in der unendlich fernen Ebene zer-

fallt also in vier durch einen Punkt gehende Gerade. Zerfiele sie namlich in vier

Gerade, die nicht diese Eigenschaft batten, so wurden sich diese Geraden m ein

deutig bestimmter Weise in zwei Geradenpaare zerlegen und ein Kegelschnittbuschel

liefern, das nicht aus lauter ausgearteten Kegelschnitten bestande. Dann aber gehorte

die P lache zu den bereits unter 5. betrachteten.

S 464, Z. 9, 8 v. u. D. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, S. 3, Nr. 6. Jetzt wird erst klar,

was Lie damit meinte, daB man ,,statt Kegelschnitte beliebige ebene Kurven set/en&quot;

konne. Unter einer Minimalflache in bezug auf eine beliebige ebene Kurve verstand
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er eine Translationsflache, bei der die Tangenten der beiden erzeugenden Kurven-
scharen auf der unendlich fernen Ebene eine beliebige vorgegebene Kurve aus-

schneiden, also die Flachen, die er in Abh. XVII (1877), S. 288 290 betrachtet.

Flachen, die in bezug auf oo1 Kurven Minimalflachen sind, sind Translationsflachen
mit unendlich vielen Erzeugungen.

S. 464, Z. 1416. Siehe a. a. 0. S. 3, Xr. 6.

S. 465, Z. 13. Vgl. Abh. XXV, S. 425f.

S. 465, Z. 2 v. u. Das heiBt in oo80
Weisen, nicht bloB in oo 1

.

S. 465, Z. 13, 12 v. u. Vgl. Abh. XXV, S. 427, Nr. 22 und die Anm. dazu,
S. 823 L

S. 465f., Nr. 22. Vgl. Leipz. Ber. 1897, S. 181248 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XIV).
Insbesondere zu S. 466, Z. 48 siehe a. a. O. S. 182186 (Kapitel I).

SchlieBlich wollen wir noch einmal auf die schon in Bd. IV d. Ausg., S. 621 ff.

behandelte Frage zuriickkommen, durch welche Differentialgleichungen die all-

gemeinste Translationsflache definiert wird. Wir folgen jetzt dem Wege, den
Scheffers zur Beantwortung dieser Frage vorgeschlagen hat (s. die auf S. 832
erwahnten Bemerkungen). Dieser Weg erweist sich namlich nach einigen Anderungen
als besonders bequem.

Wir haben auf S. 832 gesehen und konnen das auch aus Bd. IV, S. 621 ent-

nehmen, daB jede vorgelegte Translationsflache, bei der keine der erzeugenden
Kurvenscharen in parallelen Ebenen liegt, eine Gleichung von der Form:

[22] r+(u + v)s + uvt = Q

befriedigt, wo u und v bestimmte Funktionen von p, q sind, die den Bedingungen :

[
231 u

q
=uu

j&amp;gt;

, r
Q
=w p

genugen. Umgekehrt ist jede Fliiche, die eine Gleichung [22] mit den Bedingungen
[23] befriedigt, eine Translationsflache. Es handelt sich also darum, aus [22] und [23]
die beiden Funktionen u

, v von p , q zu eliminieren.

Diese Aufgabe wird wesentlich erleichtert, wenn wir nach dem Vorbilde von
Legendre (d. Ausg. Bd. Ill, S. 748) die Gleichung [22] durch eine dualistische
Transformation in eine lineare Differentialgleichung verwandeln. Wir haben dann
eine Gleichung:

[24] t (u + v)s + uvr = Q,

wo u, v Funktionen von x, y sind, die den Bedingungen:

unterworfen sind.

Durch Differentiation von [24] ergeben sich die zwei nach u x ,v x auflosbaren

Gleichungen :

[26]
l

z*w (
u + v )zx xv + uvzxxx = (u x + vx)s (uvx + v Ux)r,

\Zyv V (u-}-v)Zx yy-{-UVZxxv = (u U x + VVx)s- UV (u x -f Vx) T .

Differentiieren wir [26], so erhalten wir drei Gleichungen, in denen auBer u, v,u x ,v x
noch u xx ,v xx vorkommen. Dabei ist es offenbar unmoglich, eine von u,v freie

Differentialgleichung vierter Ordnung abzuleiten. Differentiieren wir noch einmal,
so erhalten wir vier neue Gleichungen, wahrend nur die GroBen u xxx ,v xxx hinzu-
kommen. Damit ist bewiesen, daB die allgemeinste Translationsflache von der be-
trachteten Art keine Differentialgleichung vierter oder niedrigerer Ordnung be
friedigt, dagegen jedenfalls zwei Differentialgleichungen fiinfter Ordnung.
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Zu XXVIIa,

S. 466, Z. 13f. Hier ware auch Abh. XVII (1877), S. 286 ff. zu nennen.

S. 466, Z. 19 21. A. VoB, tlber ein neues Prinzip der Abbildung krummer

Oberflachen. Den Ausdruck ,.Translationsflachen&quot; benutzt er auf S. 2 in einer An-

merkung.

Zu Abhandlung XXVIII, S. 468-485.

Die Abhandlung ist in umgearbeiteter Fassung aufgenommen in das Werk

von Lie -Sch offers, Geom. d. B. T. (1896). Siehe da S. 133165.
S. 468, Z. 8f. Gemeint ist eine Punkttransformation auf der Flache, nicht etwa

eine des ganzen Raumes.
S. 468, Z. 14 19, S. 469, Z. 1 2. Die Gleichung Q (x, y, ,t))

= bestimmt

niimlich eine Beriihrungstransformation, bei der jede Kurve Q (x, y, a, b)
=

iibergeht in den Punkt: =
, t)
= 6 (vgl. Abh. XI, S. 121 f.). Hinter dieser fiihrt

man die Punkttransformation: r=F(E1 ,ti 1 ), Q = /(ir1 ,tli) aus und hinter dieser

die durch Q(xlt ylt fa, t)i)
= bestimmte Beriihrungstransformation, die den

Punkt: E!
= %, l^ = bi in die Kurve Q(xlt ylf alt b^ = iiberfiihrt.

S. 469, Z. 2f. Man kann ja eine beliebige GauBische Parameterdarstellung der

Flache zugrundelegen, was darauf hinauskommt, daB man in Q = auf die Ver-

anderlichen x, y eine beliebige Punkttransformation ausfuhrt.

S. 469, Z. 12, 11 v. u. Siehe Abh. XXIV (1879), S. 384.

S. 470, Z. 5 7. Friiher hatte Lie gelegentlich auch diese GauBischen geo-

datischen Kreise betrachtet. Vgl. z. B. Abh. XXI (1878), S. 336, Z. 9f.

S.470, Z.Sv.u. IchverdankeE.CartandieBemerkung, daB die La guerre sche

Formel, auf die Lie anspielt, diejenige ist, die aussagt, daB der Winkel zweier Strah-

len eines Buschels gleich ist dem durch 2i geteilten Logarithmus des Doppelver-

haltnisses, das die beiden Strahlen mit den beiden Minimalgeraden des Buschels

bilden. Hat nun das Bogenelement der Flache die Form: zdxdy,so sind dx =
und dy=0 die Minimalrichtungen und das Doppelverhaltnis zweier Richtungen

dx:dy und 8x:dy mit diesen wird: dydxidxdy. In unserem Falle ist dann:

d y : d x = ?/ + d y und d y : 6 x = y + dl y zu setzen.

S. 472, Z. 24. Es ist ja:

S. 472, Z. 84 v. u. Vgl. Bd. V d. Ausg., Abh. VI (1879), S. 207, wo iibrigens,

wie Lie das spiiter fast immer gernacht hat, W durch W ersetzt ist.

S. 477, Z. 7 4 v. u. Man findet aus Z. 1012 sofort :

d_R =Q L = .

d y Z d x Z

S. 477, Z. 2 v. u. Naturlich soil x^ eine Funktion von x allein sein, usw.

S. 478, Z. 35. Es wird:

ct

d x
i

d xz d

wo rechts das mittlere Glied verschwindet.
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S. 478, Z. 62 v. u. Vgl. Bd. V d. Ausg., Abh. V (1878), S. 197.
S. 479, Z. 4f. Vgl. Abh. XXIV, S. 367.

S. 479, Z. 11 v. u. Den Fall, daB eine der GroBen |, 77 verschwindet, hat Lie
nachher ganz auBer acht gelassen. In einem Abdrucke der Abhandlung ist aber am
Rande bemerkt :

,,Ist 0, r\
= \, so:

XZVV = X,ZXX+2X,ZX + X-Z.

X[ ^ gibt developpable Flachen. Ist X[ = 0, Xx
= Blt so findet man wie S. 52

[hier S. 477 f.], daB die betreffenden Flachen konstante Kriimmung haben.&quot;

S. 481, Z. 6. Randbemerkung von Lie:

,,Die Annahme m = gibt:

= W(Mx + Ly], W&quot; + TT&quot;
2 = Const..

was wohl Flachen konstanter Kriimmung.&quot;
In der Tat, aus S. 481, Z. 14 folgt jetzt: = W(Mx + Lij) und aus (9):

J/2 (]V
&quot; + Tr 2)

=
f f L 2

(TF
&quot; + Tr/

2)
= ^ ;

also wegen My -\-Lf- Const. :

LM(L + 3/)(ir&quot; + IT&quot;
2
)
= Const.

Hier kann weder L noch M verschwinden, weil die Flache sonst abwickelbar ware.
Andrerseits fuhrt L -f M = nur auf die auf Rotationsflachen abwickelbaren
Flachen, also bleibt :

TT&quot;&quot; + TT&quot;
2 = Const.,

so daB / und y beide konstant sind. Daher kommt wegen Z = e ^ :

Z&quot; = Const. Z, Z =

Benutzen wir die Liesche Schreibweise, so wird: Z xx = y.
2Z, Z, =

also ergibt sich aus (7*):

Fuhren wir hier die Losung ^ der Differentialgleichung :

_ 3 /d^,\
s_~_

da;/
^ dx dx3 2 \da;2

/

als neues x ein, so wird d3^ :dx\ = Q (vgl. Th. d. Trfsgr., Bd. Ill, Kap. I, S. 10 f.),
und ebenso konnen wir d 3

^ : dy\ = erreichen. Also finden wir nur Flachen kon
stanter Krummung, was wir auch durch Berechnung des GauBischen Krummungs-
maBes hatten erkennen konnen.

S. 482, Z. 6, 5 v. u. Vgl. auch hier Abh. XXIV, S. 366 f., wo leider auf S. 367
die Gleichung:

d
_i_ drj dw Aw

d~x
+
d-y+^

nicht ausdriicklich hingeschrieben ist.
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S. 483, Z. 1 3. Lie hat iibersehen, daB sie auch fiir e = erfiillt ist.

S. 483, Z. 5. Hinter: AB = miiBte hinzugefiigt werden: ,,oder e = 0&quot;.

Ferner ware auch auf den vorliegenden Band, Abh. XXIV, S. 385 zu verweisen.

S. 483, Z. 2, 1 v. u. Das wird an der angefuhrten Stelle, Ann. XX, S. 388f. be-

wiesen.

S. 483, Z. 1311 v. u. Siehe Abh. XXIV, S. 368, 384f.

S. 485, Z. 8 1 v. u. Lie hat handschriftlich bemerkt:

,,In der letzten Rechnung setzen wir implizite:

Erst hierdurch wird der Text wirklich verstandlich.

Zu Abhandlung XXIX, S. 487-492.

In umgearbeiteter Fassung bildet die Abhandlung einen Paragraphen in Lie-

Scheffers, Geom. d. B. T., S. 165 175. Der Paragraph ist iiberschrieben : Ver-

allgemeinerung der stereographischen Abbildung fiir beliebige Rotationsflachen.

S. 487, Z. 11 9 v. u. Es handelt sich um die geodatische Abbildung einer

Flache auf eine andre. Lie hatte auch den frtiher nicht beriicksichtigten Fall be-

handelt, der auf S. 488, Z. 4 7 gekennzeichnet ist. Die Arbeit von Beltrami ist

in der Anm. zu S. 382, Z. 104 v. u. (S. 814) angefuhrt. Die von U. Dirti hat den

Titel : ,,Sopra un problema che si presenta nella teoria generale delle rappresentazioni

geographiche di una superficie su di un altra.&quot; Annali II. Ser., Bd. Ill (186970),
S. 269293.

S. 487, Z. 64 v. u., S. 488, Z. 13. A. Tissot, ,,Sur la representation des

surfaces et les projections des cartes geographiques.&quot; Nouv. Annales, II. Serie, Bd. 17

(1878), S. 4955, 145163.
S. 488, Z. 18. Am Rande hat Lie in norwegischer Sprache hinzugefiigt: ,,In

dieser einzelnen Gleichung sind E und G vertauscht. Aber das tut nichts.&quot;

S. 488 f. Es ist gar nicht notig, die Bogenelemente der beiden Flachen in der

hier gewahlten besonderen Form anzunehmen. Die Different ialgleichung der geo-

datischen Linien hat namlich die Form:
y&quot;

= 0, wo eine ganze Funktion dritten

Grades von y ist. Andrerseits werden die geodiitischen Kreise durch die Gleichung:

bestimrnt, aus der sich die Differentialgleichung 3. O. ergibt :

y
&quot; =

, y&quot;~ H = o.

E+2F7/ +Gt/&quot;

Die weggelassenen Glieder sind linear in
y&quot;.

Sollen daher die Differential-

gleichungen fiir die beiden Flachen iibereinstimmen, so muB sein:

F + Gy
1

E -f- ZF

was die Bedingungen :

E : F : G = El : Fx : Gl

nach sich zieht.
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S. 491, Z. 4. Lie hat am Rande bemerkt: ,,Cf. pag. 57 [hier S. 482]. Es scheint

auffallend, daB sich die betreffenden Flachen unmittelbar als Rotationsflachen dar-

bieten.&quot;

S. 491, Nr. 8. Lie ist nicht auf die Frage zuriickgekommen, die allerdings, wie

wir vorhin gesehen haben, gar nicht besonders behandelt zu werden braucht.

S. 491, Z. 51 v. u. Dabei ist, wie in Abh. XXVIII, S. 470 f.. das Bogenelement
in der Form z d x d y angenommen.

S. 492, Z. 1 6. Randbemerkung von Lie:

hat den Jacobischen Multiplikator : 31= y ^yz.

df , , df , df
d x dy d y

Sei p-{-q=Bf bekannte infinitesimale Transformation von -4/ = 0. Es ist

B(logM)=$B(loga) = 0.

Also ist diese Invariante gleich Null und also kennt man den Multiplikator des voll-

stiindigen Systems: Af = 0, Bf = 0.&quot;

Man vgl. hierzu Abh. XXIV, S. 379 und Bd. IV d. Ausg., Abh. Ill (1877),

S. 209 f., 574t. und Bd. V, Abh. XVI (1884), S. 434f. Durch eine Quadratur findet

man zuniichst eine Losung des vollstiindigen Systems: Af = 0, Bf = und dann
durch eine zweite Quadratur die fehlende Losung von Af = 0.

S.492, Z.8. Darboux, Sur les cercles geodesiques. C. R. 96 (1883), S.54 56.

Er zeigt, daB bei den Rotationsflachen nur Quadratur erforderlich ist.

Zu Abhandlung XXX, S. 493.

S. 493, Nr. 1. &quot;\Venn wir von den euklidischen Bewegungen und den Ahn-
lichkeitstransformationen absehen, die hier offenbar gar nicht berucksichtigt
zu werden brauchen, wird die allgemeinste infinitesimale Beruhrungstransforma-
tion, bei der Minimalflachen in Minimalflachen iibergehen, durch die Gleichungen
dargestellt :

/I | /I T ~

\*-} UJ&amp;gt;-

unter 9? eine beliebige Losung der Differentialgleichung :

verstanden (Bd. Ill d. Ausg., S. 748f.). Aus (1) ergibt sich:

( dr

ds

Tr
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Setzen wir daher:

so wird:

(5) -K OA - g
Demnach ist B : A eine Differentialinvariante der durch (1) und (2) definierten
unendlichen Gruppe von Beriihrungstransformationen, und es bleibt iiberhaupt
jede Gleichung von der Form B = A%(p, q) bei dieser Gruppe invariant.

Bezeichnen wir die Hauptkriimmungshalbmesser mit Rt und 7?2 , so kann diese

Gleichung in der Form: 11^ -f 7?2= *F(p, q) geschrieben werden. Hier hat die Funk-
tion W(p,q) fiir jede gegebene, nicht abwickelbare Fliiche: 17 = eine ganz be-
stimmte Form, und es ist klar, daB alle die Flachen : V = die so gefundene Diffe-

rentialgleichung : 1^ -j- 7?2 = W(p, q) befriedigen.
S. 493, Nr. 2. Wie das zu verstehen ist, hat Lie genauer auseinandergesetzt in

den Leipz. Ber. 1890, S. 310f., Theorem 3 (d. Ausg. Bd. II, Abh. VI, 7). Vgl. auch
Th. d. Trfsgr. Bd. Ill, S. 481.



Verzeichnis der Schriftstiicke und Briefe, aus denen Stellen

abgedmckt sind, oder auf die Bezug genommen wird,

I. Schriftstiicke von Lies Hand.

An das Akademische Kollegium 15. 11.

1867: S. 535.

An dasselbe 24. 3. 1869: S. 537 39.

An dasselbe 25. 3. 1871 : S. 674f.

Randbemerkungen in Sonderabdrucken :

S. 782, Z. 1012. S. 783. S. 19f.

S. 841, Z. 410, 1115. S. 842, Z.

710, 25f. S. 843, Z. 13, 816.

II. Aus den Akten der Videnskabsselskab

zu Kristiania.

2.4. 1869: 559.

6.4. 1869: 560.

August 1869: 574.

30. 9. 1870: 660.

Dez. 1870: 665.

III. Aus den Akten des Akademischen

Kollegiums und der mathem.-naturw.

Fakultat zu Kristiania.

Marz bis Juni 1871 : 675

IV. Briefe von Lie.

An F. Klein : 1878: 793f., 807, 819. -
1880: 828.

An A.Mayer: 1877: 666.

AnL. Henneberg: Sept. 1877: 787f.

Mai 1878: 802 f.

An F. Engel: Juni 1884: 779.

V. Briefe au Lie.

F. Klein: 8. 3. 1870

29. 7. 1870

27. 11. 1870

12. 12.1870
17. 12. 1870

30. 12. 1870
15. 1.1871
28. 1. 1871

Undat. 1871

4. 2. 1871

2. 1871

3. 1871

4. 1871

4. 1871

15. 5. 1871

30. 5. 1871

16. 10. 1871

11. 5.1878
L. Henneberg: 25. 9.

10. 5.

8.

11.

7.

22.

: 636 f.

: 666, Z.2,1 v. u.

: 667, 743.

: 667.

: 734.

: 735, 743.

: 735.

: 735, 743.

: 735.

: 744.

: 744.

: 744. 746.

: 717f.

: 735.

: 735.

: 744.

: 684, 707.

: 794.

1877: 786 f.

1878: 802.

VI. Andere Briefe. 1
)

F. Klein an seine Mutter: 31. 10. 1869
636.

E. Kummer an F. Klein und S. Lie
26. 11. 1870: 667.

15.12. 1870: 667 f.

1) Nur die zu Lies Lebzeiten geschriebenen Briefe sind hier angefiihrt.



Sachregister.
1
)

Abwickelbare Fliiche abgebildet im

Kugelraume XI, 140.

Achse der Kongruenz eines J-Punktes

I, 5, 544. Achsen eines Systems von

Gewichtebenen III, 31.

Amperesche Transformation XI, 106,

129, 683f. Vorw. S. X.

Anharmonise he Funktion von vier J-

Geraden durch einen J-Punkt, wann

reell? I, 71; III, 20f., 32, von vier I -

Punkten einer I - Geraden I, 8 ; III, 21 .

AnharmonischeKorrespondenz:
I. Zwischen J- Punkten. Die Null-

punktshyperboloide,
ihre Erzeugenden

und horizontalen Kreisschnitte 1, 10 f.
;

III, 24f.; IV, 34, 557 f.
Zwischen den

Geraden des I?3 besteht eine Korr., bei

der den Geraden e. Ebene die Chorden

einer Raumkurve 3. O. C
s entspre-

chen IV, 33f., einer Kurve n-ier Kl.

entspr. e. Linienfl. 2n-ter O. mit

n-facher Kurve C
s

: IV, 34f., 574f.

II. Zwischen J- Punkten und J- Ge

raden III, 30, 568570. Das Polar-

system eines I-Kegelschnittes ordnet

den Nullpunkten die Geraden eines

Linienkomplexes 2. Grades zu IV,

4Gf. Vier Definitionen dieses Kom-

plexes 46 49, 010612. Abbildung

eines Hyperboloids auf die Geraden

einer Kongruenz 49 53, 612616.
III. Zwischen den Nullpunkten u. ge-

wissen I -Punkten IV, 5366, 616 bis

636.

Asymptotenkegel einer alg. Minimal-

flache XVII, 305.

Azimut I, 3; III, 14.

Beriihrung s. Kugel.

Beriihrungstransformationen XI,

106108, 125127. Xlla, 211213

639, 652 f. B.T.; bei denen die Kriim-

mungslinien kovariant XI, 150f.; im

J?n XIII, 222f., 227, 738 740} wenn

auch das spharische Bild inv. XXVI,
449, 830. B.T., bei denen d. Gruppe d.

Transl. inv. 653. B.T. der Minimalfl.

VII, 87, 660662; XXII, 346 f.;

XXV, 438, 828. Unvollstiindige B. T.

771774.

Bewegungen. Charakt. Eigensch. der

Gruppe d. Bew. XXX, 493. 844.

Biegungsflaches. Minimalfliichen.

Bonnets reziproke Trf. IX, 94; XI, 152,

694f.

Brennflache einer Tangentenkon-

gruenz V, 72f., 74, 645; einer Kurven-

kongruenz XI, 119; einer Linienkon-

gruenz 133.

Brennkurve XI, 133.

Brianchonscher Satz fur die Kurve

2. Kl. zweier I-Punkte III, 28f., 566 f.

Cartesische Geometrie, ihr Wesen

nach Pliicker XI, 105. Sie enthalt

zwei Willkiirlichk. 109.

Cayleysche Linieirfl. 3. Gr. IV, 36;

XVII, 287; XX, 329, 792, 825.

CharakteristischeKurven einer part.

Diffgl. 1. O. IX, 94. Sie erzeugen die

Integralflachen XI, 112. Xlbergang

von den ch. K. zur Diffgl. u. umge-
kehrt 124. Vgl. Diffgl.

Chorden einer Raumkurve 3.0. Ill, 33f.

Courbes V. VI, 79: s. TT-Kurven.

Darboux-Moutard sches Orthogonal-

system s. d.

Developpable gebildet von Komplex-
linienV ,

69 . s . Abwickelbare ,
Minimalfl .

1) Die kursiv gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf die Anmerkungen.

Stichworter, die nur in den Anmerkungen vorkommen, sind mit-einem * versehen.
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Differentialgleichungen:
I. Partielle 1. O. im 7?3 . Best, oo 4

Flachenelemente XII, 178 Anm. Ihre

Transformation IX, 93f. ; XI, 121-127.

Deutung nachMongeXI, 112. Geom.

Deutung i. b. auf e. Kurvenkomplex
113115, 678 /. Singulares Integral
einer p. D. 2. O. 113. Fall, wo zwei

Gl.oo 1
gemeins. Integralfl. haben XII,

201, 719. Diffgl. Du ,
deren Charakte-

ristiken Haupttangentenkurven auf

den Integralfl. IX, 95; XII, 155 157.

Die Dn von oo 1
Linienkomplexen mit

gemeins. Singularitatenfl. IX, 95f. ;

XII, 200205. Diffgl. D12 , deren Char.

Kriimmungslinien IX, 95; XII, 159f.,

170f. Diffgl. aller Flachen, die oo 1

Kugeln unter geg. Winkel schneiden

181. Diffgl. D13 , deren Char. geod.
Kurven IX, 95; XII, 160163. Zu

jeder D13 gehoren oo 1
Flachen, die die

Integralfl. nach aquidist. Kurven
schneiden 161. Zusammengeh. Diffgl.

DU ,D12 ,D13 aquival. Probleme 164.

Diffgl. 1. O. in Rn , deren Char. Haupt-
konfigurationen (Krummungsl.) XV,
268, 749 7-53. Wann zwei solche

Gleichungen moglichst viele Integral-

mannigfaltigkeiten gemein haben 268,

753757.

II. Part. Diffgl. 2. O. in 2?3 . Nur eine

Schar von Char. Diese sind Hpttgk.
oder Krummungsl. Dn oder D^ 2 XII,
172 176. Warm es allgemeine und

partikul. erste Integr. gibt ebd., 702 bis

705. Zwei Scharen von Char., die

Hpttgk. oder Krummungsl. D
&amp;lt;,\

oder

ZX/, . Notw. Bed. fiir ein oder zwei allg.

erste Integrate 176 180, 704 707,
193. Besondere D9\, D&quot;, 180188,
707712. Alle D^ und IC mit allge-

meinen ersten Integr. 188 193, 712
bis 715. Part. D. 2. O., die zu einem

Linienkomplexe gehoren XVII, 287,
780. IntegrableFalle287f.,7W.Die Ge-

raden des Kompl. schneiden e. unendl.

feme Kurve 288. Bestimmung der

Komplexkurven 288f., der Integralfl.
289 f., algebr. Integralfl. 290, reelle

291f., reelle alg. 293f. Die beiden

Scharen von Komplexk. auf der

Integralfl. bilden eine irred. Schar 296,
782. Berichtigung XVIII, 319.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungcn. Bd.

III. Part. Diffgl. hoherer 0.. deren

Char, des einen Syst. Hpttgk. od.

Krummungsl. od. geod. Kurven XII,

153f., 160f. Wann man aus einem

Syst. von p. D. gewisse x, p entfernen

kann XXIV, 358 Anm., 811, Z. lOf.

Vgl. inf. Trf., Integralfl., simult. Syst.,
Minim alfl.

Dilatation XI, 147; s. Paralleltrf.

Dimension s. Raum.
Direktrizen der Kongruenz eines

I-Punktes I, 6; III, 17, 549552.
Distanz s. Entfernung.

Doppelflache XVII, 290f., Nr. 11;

XVIII, 319, 782. Minimalfl., die Dop-
pelfl. XXV, 426.

Doppelraum Pv IV, 53f.

Doppeltangenten s. Kummersche
Flache.

Drehen, sich, gesagt von einer Kom-
plexkurve XI, 118; 680. Z. 13 f.

Dupinsches Theorem XVI, 273; seine

Erweiterung XII, 210. Verallg. auf

den En XIII, 218f., 736f. Die

Geradenkugeltrf. liefert einen Satz

iiber Kongruenzen eines lin. Kompl.
XVI, 273. Kleins Erweit. auf be-

liebige Linienkompl. XII, 210, iiber-

tragen auf den Kugelraum XVI, 273 f.

Ebene, aufgefaBt als Komplexkurve V,
69. Gestreifte E. als Bild einer I-Ge-
raden I, 3f.; Ill, 15.

Einfaches (einschaliges) Hyperboloid
I, 6; III, 17.

Element fiir die Geometrie des I?3 XI,
105, 109. El. (Punkt) des En XIII,
216. Als El. im Ii i die Kugel (Gerade)
des P3 ,

im J?5 der lin. Kugel- (Linien-)

Kompl. des J?3 225. El. eines Systems
VI, 80. Vgl. Flachenelement.

*Elementarkegel 722.

Entfernung zweier J-Punkte I, 7; III,

20.

Enveloppe, verallgemeinerte Auffas-

sung 649652.
Enveloppenkomplex von oo 2 linea-

ren Linienkompl. XII, 165, 167, von
oo 1 lin. Kompl. 180182.

Evolute einer Raumk., die Kriim-

mungsachsenfl. XXI, 334.

Exponent einer tetraedralsymm. Kurve
V, 75.

I 54
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Flache, gestreifte, als Bild einer I-

Kurve I, 3; III, 15. Bewegungen, bei

denen sie das bleibt 18f. Fl. 2. Gra

des dch. vier Tetraederkanten VI, 85,

65 7. FL, deren Kriimmungsl. des

einen Systems in einem Ebenen-

biischel XII, 183, 708. Fl. mit geg.

sphar. Bilde 185, 709 f. Diffgl. aller

FL, deren Kriimmungsl. alle eben

sind, 186. FL, deren Kriimmungsl.

des e. Systems eine Mongesche Gl.

befried. 186188, 711. FL, d. von

oo2 Orthogonalkugeln einer Sphiire

umhiillt werden 208. FL konst.

Kriimmung XXIV, 360, 378, 383,

385f., XXVIII, 469,484. Vgl. Diffgl.,

geodat. Linien.

Flachenelement 638. Entsprechen

zwischen Fliichenel. XI, 120, 125, 650.

FlJichenstreifen zwischen zwei un-

endlich benachbarten Kugeln XII,

163, 699.

Fundamentaldreieck bei einer lin.

Trf. der Ebene XIV, 283.

Fundamentalgera.de des Linien-

raurnes r. XII, 186; 685, 690.

Fundament alkomplexe, die sechs

Kleinschen XI, 139; XII, 207. Eine

Ausartung von diesen XI, 139, 690;

XII, 210 Anm.

Fundamentalsphare eines linearen

Kugelkomplexes XII, 181, 689,

Fundamentaltetraeder V, 68.

Gattung von Komplexkurven V, 69.

Gattung und Index 73 f., 645.

Geodatische Kurven. Ihre Bestimm.

gleichbedeutend mit der der Hpttgk.

eines Linienkomplexes, der e. gewisse

inf. Trf. gestattet IX, 95; XII, 164.

G. K. auf der Flache 2. Grades 195,

auf e. Schraubenfliiche 196 Anm.

G K. einer Flache m. d. Bogenel.

ds* = Fdxdy XXIV, 359. Wann
ihre Diffgl. e. inf. P. T. gestattet 362

bis 365. Drei Falle 365. I. Fall (konf.

inf. Trf.) 365368. II. Fall 368373.

III. Fall liefert nur Fl. m. Liouville-

schem Bogenelem. 374376. Eine

Klasse solcher Fl. 376378. Fl. m.

mehreren konf. inf. Trf. 384386.

FL, die der I. u. II. Kl. angeh. 386 bis

393, alien drei Kl. 390, der II. u. III.

Kl. 394 399, der I. u. III., nicht d. II.

399 408. Die Bestimm. d. g. K. ver-

einfacht sich 378382. Form d.

Trfsgr. 382 384. Klassif. der Fl. nach

etwaigen Integr. d. Diffgl. d. g. K.

408 Anm., 817 f. MinimalfL, auf denen

d. g. K. bestimmbar XXVI, 440ff.

Geometrie der Chorden e. Raumkurve

C, gleich G. der Geraden e. Ebene IV,

34. G. einer Kongruenz 50, eines

Komplexes 2. Gr. 52f., einer Linienfl.

3. Gr. 59, gewisser Fl. 4. Gr. 66, der

Kongruenz d. I -Tang, eines I-Kegel-

schnittes 66. Vgl. Raum.

Gerade. Jedereelle G. gehortzwei Kon-

gruenzen eines J-Kschn. an IV, 23.

G. im 7f 3 als Repras. einer I -Geraden

III, 26 28. Vgl. I-Punkt, I -Gerade,

Linienkomplex.

*Geradenkugeltrf. VII, 86; VIII,

8892, 663 f.; X, 103. Die GL, welche

d. Trf. best. IX, 94; XI, 131. Die

Linienkomplexe in r und R 131f. Be-

sonderheit d. Trf. gegenuber dem allg.

Falle 133f. In r gibt es oo3 Flachen-

elemente, deren jedem oo 1 von R erit-

sprechen XII, 157f. Bild e. FL, d. d.

Kugelkr. enth. XI, 134, einer Kurve, d.

ihn schneidet 135. Die Geraden von r

gehen iiber in d. Kugeln von R 135f.

Jeder Kugel (Ebene) in R entspr. in r

zwei Gerade 136f., 686688. Zwei

schneidende Gerade in beriihr. Ku

geln 137. Abbildung des spez. u. d.

allg. lin. Linienkompl. 187f ., 688690.

Abbild. v. Kurven u. Fl. 139f., der

Flachenelem. 140, 691, 722. Haupt-

tangenten in r gehen iiber in Haupt-

kugeln in R 143, Hpttgkurven in

Kriirnmungslinien 144, 691 f.
Jeder

B. T. in r entspricht eine in R 146f.

Die Trff. in R, die proj. Trff. von r

entspr. 147 149. Den Trff., die schnei

dende Gerade in schn. iiberfiihren,

entspr. B.T., die Kugeln in Kugeln

149f . Flachen von r, die einander liings

e. Hpttgk. beruhren 158f. Die Beriihr.

ist von n-ter O. 160. Ordnung u.

Klasse entsprech. Komplexkurven in

r und R XVII, 307f. Vgl. Kreis,

Zyklide.

Geradensysteme im Raume IV, 29f.
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Geschlossenes System (Gruppe) von
Trff. XIV, 235, von oo 1 vertauschb.
Trff. 235. Alle geschl. Syst. v. oo 2 vert.

Trff.i. d. Ebene 244247. Die zugehor.
P7-Kurven 247 f.

Gestreift s. Ebene u. Flache.

Gewicht eines I-Punktes I, 3; III, 14.

Zusammenhang zwischen dem G. des

p-Streifens einer I- Geraden und dem
Abstande v. d. Nullger. I, 4; III, 16,
539 f. Ebene mit G. als Bild einer 1-

Geraden 30 f.

Gewichtebenensystem III, 31.

Gleiten einer Minimalfl. in Translat-

bew. auf e. andern VII, 87, 660 f.;

XXII, 34G.

G-reziprok V, 71.

Gruppe, wann e. kont. od. diskont.

Schar Trff. e. Gr. bildet XII, 208. -
Gr.en von Beweg., von C. Jordan be-

stimmt 209. Gr. v. proj. Trff., die oo 1

lin. Komplexe inv. laBt 209.

Gruppierung, charakteristische, der

Hauptkonfig. einer Mn^ des En ,
d.

einem Orthogonalsyst. angeh. XIII,
219f., 736f. Aus e. solchen Mann.,
deren Hauptkonf. man kennt, kann
man eine ebensolche im Bn_i und
Rn_j, ableiten 223f., 740742, 225.

G-Transformation V, 71, 639. Wie sie

Kurvengattungen vertauscht 643
f.

Hauptelement (Krlimmungsmittelp.)
einer Mn_x des J?n auf der Normal-
konf. XIII, 217.

Hauptkonfigurationen (Kriim-

mungskurven) einerMn_1 im Rn XIII,
218. Ihre Anordnung, wenn d. Mn^
e. Orthogonalsysteme angeh. 220 f.

Ihre Bestimm. aus den Hauptkugeln
221. Algebr. Fl. u. algebr. Linienkom-

plexe m. algebr. H. 226. B. T., bei

denen H. kovariant XVI, 272. Mann.,
deren H. ein reduktibles System bil-

den 278.

Hauptkongruenz XVI, 275.

Hauptkugeln einer Mn_v im En XIII,
221.

Hauptrichtungen eines Elementes
einerMn-1 im En XIII, 217, paarweise
orthog. 218.

Haupttangentenkurven, besser
-streifen 691

f. Ihre Bestimm. auf te-

traedralsymm. Fl. V, 76, 647, zuriick-

gefiihrt auf d. der Kriimmungsl. e.

andern Fl. Anwend. a. d. Kummersche
Fl. VII, 86; VIII, 91 ; XI, 143 f. H.
einer Linienfl., d. e. lin. Kompl. ange-
hort VII, 86; VIII, 91; XI, 145f. -
H. einer FF-Flache, gewisser v. W-
Kurven erzeugter Fl. VI, 85; XIV,
265. H. eines Linienkomplexes IX,
95; XI, 117. Ihre Best, fur gewisse

Kompl. 2. Grades XII, 195199, fur

den allg. IX, 96; XII, 200205, 718
bis 733.

Hohe I, 3; III, 14. H. eines Streifens

I, 4; III, 16.

Holstscher Satz XXVII, 461, 837.

Homographie s. anharm. Korresp.
Hyperboloid, einschaliges, mit hori-

zontalen Kreisschnitten bestimmtzwei
I-Punkte I, 6; III, 17, 22, 5^4547.

JT-Gerade. Ihre beiden Gl. Sie wird
durch e. gestreifte Ebene repras. Die
Streifen sind d. Linien groBter Nei-

gungen I, 4; III, 15; 539 f. Spezielle
Formen I, 5; III, 16. Reprasentiert
durch ihre Nullgerade, ebd., -540

; III,
27. Winkel zweier I- G. Parallele I- G.

haben par. Nullgerade, senkrechte
haben Nullg. mit supplem. Azim.,

kompl. Hohen I, 7; III, 20. Anh. Fkt.
von 4 I-G. durch e. I-Punkt I, 7f.;

Ill, 20f., 556
f. Wann sie reell ist, ebd.

- Die J-G. durch e. J-Punkt be-

stimmen eine Linienkongruenz be-

sonderer Art I, 5f.; Ill, 17, 540 f., 543
bis 546. Die J-G. durch 2 J-Punkte
I, 6; III, 18, 548. Scharen von I-G.
als Geradensysteme im Raume 29 f.,

567 570. Repras. dch. e. Gewicht-
ebene II, 13; III, 3032, durch e.

Kongr. v. Nullachsen 31, 570 573.

Die unendlich feme I- Gerade 542 f.

J-Grundliniel, 5; III, 16.

I-Kegelschnitt. Vier I-Punkte von
einem fiinften aus auf d. I- Grundlinie

projiziert 1, 9 ; III, 23. Der Nullstreifen

wird von jedem seiner Punkte aus auf
d. J-Grundl. in e. Kreis proj. 25. D.
Nullstr. i. allg. e. Kurve 4. O. IV, 37,
577. Wann e. Raumkurve C

3 37,
564 f. Wann zwei Kschn. od. ein

Kschn. 37f., 565f., 577f. Die Kschn.

54*
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auf e. (geradl.) Flache 2. 0. m. horiz.

Kreisschn. als J-K. 38, 579582. Die

Kschn., die von e. Ebenenbiischel

ausgeschnitten werden 38, Nr. 55, 580

bis 585. Die C3 auf e. Hyperbol. m.

horiz. Kreisschn. als I-K. 38 f., 585 f.

D. Erzeug. einer Linienfl. 2. Grades

sind I -Tang, eines J-K. IV, 36, 576 f.

I-K. mit reell. od. konj. im. horiz.

I -Tang. Nullstr. 1 od. 2 Kschn. Seine

I- Tang, angeordnet in Fl. 2. Gr. 39f.,

587591. Jede geradl. Fl. 2. O. be-

stimmt e. solchen I-K. 40, 591596.
D. Kongr. jedes I-Punktes e. soldi.

I-K. enthalt 2 Hyperbol. m. horiz.

Krsschn., die d. Fl. beriihren 40f.,

596602. D. geradl. Fl. 2.O. geschnit-

ten v. e. Ebene 41, 46, 581582, 602 f.

- Konstr. d. Polaren e. Nullpunktes,
wenn d. Nullstr. d. I-K. e. Kurve C

s

Oder 2 od. 1 Kschn. 41 f., 604 f.
Pol

u. Polare beim I-K., d.dch. e. Linienfl.

2. Gr. dargest. wircl 42f., 608. Die

1 - K. dch. 4 geg. I - Punkte 44f ., 609.

I-K. m. 4 geg. I -Tang. 45, 50f.

I-Kreis I, 8, 9f., Ill, 24. Der Nullstr. e.

vertik. Kreis: konjug. Nullpunkts-
dreiecke IV, 42, 606608.

I-Kurve n-ten Grades repras. dch. e.

gestr. Fl. n-ten Gr. I, 6; III, 14f.,

18f. Der Nullstr. als Schnitt zweier

Zylinder 18, 562. I-K. als Ensemble

von Gewichtebenen 31.

Imaginiirgerade I, 4; s. I-Gerade.

Imaginarkurve I, 3; III, 14.

Imaginarpunkt I, 3; III. 14.

Index einer Kurve des tetraetlralen

Komplexes V, 73, 643.

Infinitesimale lineare Trf. VI, 78;

XIV, 235. Linienkomplex, der eine

gestattet IX, 95; XII, 164167, 194.

Gew. Diffgl. 2. O. gest, e. inf. Trf.

XXIV, 362. Inf.Kugel XI, 132, 145,

Qg2. Vgl. Geodat. Kurven.

Integralflachen einer part. Diffgl.

1. O. XI, 112, eines Linien- od. Kugel-

komplexes XII, 168 Anm.

Integralkomplex XII, 188.

Invariante,simultane,zweierlin. Kom-

plexe XI, 138, 688.

Involution. Zwei lin. Linienkompl.

liegen in I. XI, 138. Zwei Linienkongr.

in I. XII, 184, 191.

Involution auf einer Raumk. C
3
als I.

zwischen Nullp. eines I-Kschn. I, 11;

III, 25, 559.

*Involutionssystem, zweigl. 755.

Involutorische Lage zweier Linien

kompl. als Orthogonalitat XII, 210;

XIII, 226, 756.

I-Punkt I, 4; III, 15. Die Kongr. der

Nullgeraden aller I-Geraden dch. ihn

I, 5; III, 17, 540 f. Sie bestimmt in

horiz. Ebenen ahnliche Figuren I, 6;

III, 17, 543. Ihre Konstante und Leit-

linien I, 6 Anm.; 549 f. Jedes einsch.

Hyperboloid m. horiz. Kreisschn. best.

2 I -Punkte I, 6; III, 17, 554556. -
Der Schnittp. zweier I-Geraden 548.

Abbildung der I -P. dch. d. Null-

punkte u. d. kompl. Pkte. eines Hyper-
boloids m. horiz. Kreisschn. 583 585.

- Die unendlich fernen I -Punkte
543 f.

Irreduktibel s. Orthogonalsystem.

I-Tangente. Die Nullger. d. I-T. einer

I -Kurve bilden eine Kongr., deren

Brennfl. aus 2 Zylindern best. I, 7;

III, 18, 563.

Kegel s. Minimalflache.

Kegelschnitt, d. eingeschr. K.e eines

Dreiecks XX, 323324. Die Kriim-

mungshalbm. v. Kschn., d. einand. be

riihren XXV, 438 Anm.l, 834 f. Vgl.
I -Kegelschnitt. Minimalfl.

Kegelschnittkomplex bestimmt e.

part. Diffgl. 1. O., d. in eine vom
30. Grade iiberfyhrbar ist XI, 124,

683.

Klasse s. Minimalflache.

Kogre dient VI, 81 ; XIV, 256, s. Korre-

spondenz und Verwandtschaft.

Komplementarfigur im liv IV, 56f.,

621623.
Komplex s. Linien- u. Kugelkompl.

Komplexkegel beim tetraedr. Kompl.

V, 71. Elementarer K. bei einem

Kurvenkomplexe XI, 111.

Komplexkurven,beimtetraedr.Kom-
plexV, 69, 637 f.

Zwei Gattungen 3.O.

69, 638. K., d. einand. beriihren 70,

639. FL, d. v. K. einer Gatt. erzeugt

sind 71, 74, 645. Linienkongruenzen,
d. auf versch. Arten als Tangenten-

systeme von K. aufgefaBt werden



konnen 74, 645. K. des Komplexes
aller Treffger. e. unendl. fernen Kurve
XVII, 288f.

Komplexrichtung, elementare XI
111.

Konfiguration XIII, 216.
Konfokale Ellipsen u. Hyperb. Ill, 22.

- K. sphar. Kegelschn. XXV, 425 bis

427, 823. K.-Flachen 2. Gr. XII,
195; Linienkomplexe 2. Gr. 200f., 207
720729. K. Kugelkomplexe 203.

Konforme Trf. im E3 XI, 150, im En
die allg. P. T., die Hauptkonfig. in
ebensolche uberfiihrt 226 f., liefert im
-ftw_i die allg. B. T. von dieser Be-
schaff. 227, 742 f. Konf. inf. Trf. des En
774, der geod. Kurven einer Fl. XXIv&quot;

365368.

Kongruenz eines I-Punktes. s. d. Die
K. P I, 6; III, 17. K. 2. O. u. Kl. von
Geraden IV, 33.

Konjugierte Punkte b. d. Poncelet-
Gergonneschen Rezipr. XI, 107, bei
einer dch. 2 Gl. defin. Rezipr. 117. Konj.
Gruppen linearer Kompl. XII, 184.

Konj. Gerade i. B. auf e. Kschn. des
#3 XXV, 414.

Konstruktionen bei I-Punkten und
deren Kongruenzen und bei /-Ge
raden 54 7 549.

Kontragredient VI, 81; XIV, 256,
s. Korrespondenz u. Verwandtschaft.

Koordinaten einer I- Geraden I 5-
III, 16.

Koordinatensystem I, 3; III, 14.

Korrelativ III, 30; s. anharmonisch.
Korrespondenz best. dch. Zuordn. d.
Elem. zweier Systeme VI, 81. Beisp.
v. K. 8284. K. des Ez best. dch.
e. Korrelation d. kompl. Ebene VIII,
88 90, 663f. Vgl. anharmonisch,
Verwandtschaft.

Kreis, der unendlich feme XI, 133; s .

Kugelkreis. Geodat. K.e, ihre DifM
XXVIII, 471 f.; XXIX, 488, 842.
Wann sie e. inf. B. T. gestatten
XXVIII, 472-474; Falld.Fl. konst.,
Kr. 478. Zwei konf. inf. P.T. 484.
Geod. Abbild. d. geod. Kreise XXIX
487-^91. Diffgl. d. Kurven, deren
geod. Krumm. e. Fkt. des Ortes 491 f.

Kr. im Kugelraume R als Bild einer

Regelfliiche im Linienraume r XI, 140.

I-Kegelschnitt bis Kugelkomplex 851

Kreisformige Konfig. XVI, 275 Anm.
Kreispunkte der horiz. Ebene I 6-

III, 18; IV, 34 Anm.

*Krummungsachsenflache 796f.
Kriimmungskurven der Fl. xa

y*&amp;gt;z

e == Const, VI, 80. Darbouxs Satz
lib. d. Bestimm. einer K. auf e. belieb
Fl. VIII, 90f.; XI, 145. Die Fl. m.
nur einer Schar K. als Bilder abwick.
Fl. 140. Die K. auf e. Rohrenfl. 146
D. allg. P.T. (B.T.), die K. in K.
iiberf. 150f. Best. d. K. auf gew
Fl. XIV, 266. Die Fl. des En , deren
K. eben XV, 269, 758. Vgl. Geraden-
kugeltr.

Krummungsradius s. Kegelschnitt.

Krummungstheorie, Zusammenhang
zwischen It^ u. 7? XV, 269; XVI
271.

Kriimmungszentrum s. Hauptele-
ment,

Kugel. Diffgl. d. FL, d. oo 1 K. unter

geg. Winkeln schneiden XII, 181, d.

orthog. schneiden 182. Im Pn XVI,
281, 769773. K. im En XIII, 220.
Bed. f. d. Beriihr. v. 2 u. 3 K. 221,
738. - -

Kugelschar im En u. ihr

Enveloppengebilde 223 f., 740 742.

K., die 2 gegeb. unter geg. Winkeln
schneiden XI, 140. Aufgaben tiber K..
d. gegeb. beruhren od. unter geg.
Winkeln schneiden 141. Vgl. Geraden-
kugeltrf., Trajektorien.

KugelabbildungXII,153;s.Geraden-
kugeltrf.

Kugelgeometrie, als Seitenstiick zur

Liniengeom. XI, 106, 135.

Kugelkomplex, linearer, Inbegriff
aller Kugeln, die e. feste Kugel od.
Ebene unter konst. Winkel schneiden
XI, 138; XIII, 225. Jeder nichtlin. K.
bestimmt e. part. Diffgl. 1. O., deren
Char. Kriimmungslinien auf d. Inte-

gralfl. XII, 159. Der lin. K. bildet e.

Ausnahme 181. Ubertragung a. d. Rn
XV, 268, 749754. K., der inf. Trf.

gest. XII, 195f. -- Die K., d. dch.
konfokale Fl. 2. Gr. best, werden 201.
- D. Punktkugeln konfok. K. 203.
Lin. K. des R3 als Punkt im R6 XVI,
274f. - -

Vgl. Diffgl., Linienkompl.,
Kugelkoord.
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Kugelkongruenz. Jede K. best. e.

part. Diffgl. 1. O., deren Char. Krum-

mungsl. a. d. Integralfl. XII, 159.

Ubertragung auf den # XV, 268, 754.

Kugelkoordinaten, die nichthomo-

genen X, Y, Z, H: XI, 138, zugleich

Linienkoord. 139.

Kugelkreis, der, als gemeins. Brenn-

kurve v. Linienkongr. XI, 133.

Kugeltransformation, lineare XVI,

280, 774f.

Kummersche Flache 4. O. : IV, 34, 63.

Dieoo 1
Linienkompl. 2. Gr., zu denen

sie gehort VIII, 91 f .
; X, 97

; XII, 200.

Bestimm. ihrer Hpttgk. VII, 86; VIII,

88,91 ; X,97 99; XI, 144. Zusammen-

hang mit der Zyklide ebd., XII, 206.

Diskussion d. Fl. ebd. Die Doppel-

tang. d. Fl. 207, 202 f., Anm. Die

Kurven, deren Tang, singulare Linien

206. Spezialformen d. Fl. 208 Anm.

Kurven n-ter O., eine charakt. Eigen-

schaft XXVII, 461, 837.

Kurvenkongruenz XI, 119. Je oo1

Kurven bilden eine FL, auf der sie

Kriimmungslinien XII, 182 Anm., 708,

Z. 13 1G.

Kurvenkomplex XI. llOf., bestimmt

e. Mongesche Gl. ebd. Die FL, d. in

jedem Punkte e. Komplexk. minde-

stens dreipkt. beriihren, erf. e. p. Diffgl.

2. O. 113, von der die zu der Monge-
schen Gl. geh. p. D. 1. O. das einzige

sing. Integral 113 115.

Lange. Kurven v. d. L. Null s. Minimal-

kurven.

Legendresche Trf. ersetzt d. Punkt-

koord. doli. Ebenenkoord. XI, 121,

682, 795; Vorw. S. X.

Lineare Trff . i. d. Ebene XIV, 233f.

Linienflache 2. Gr. Ihre Generatrizen

I, 9; III, 22f., ihre Tangentialebenen

32. L. 4. O. mit C
s

als Doppelkurve

34f., 2 n-ter O. mit C
s

als n-facher

35. L. 3. O. u. Kl. als Ausart. d.

Steinerschen Fl. XX, 329, 792. Vgl.

Hpttgk., Cayleysche Linienfl.

Liniengeometrie u. Kugelg. XI, 106,

135.

Linienkomplex. I. Linearer L. Seine

Kongruenzen XI, 134 Anm., XII, 208.

Zerlegung des L L. in Kongruenzen

209. Best, der Kurven, d. v. den Ge-

raden einer Kongr. eines lin. L. um-

hiillt werden XI, 134. Die lin. L. dch.

4 Kanten eines Tetr. VI, 85, 657. -

Zu dem 1. L. gehort ein Winkelbegr.

XII, 208, Anm. 2, 733 f.
-- Kleins

6 Fundamentalkomplexe o^ = 0, . . .,

xt
= XII, 210, und ihre Ausartung

XI, 139, 690, Z. 2326. Vgl. In-

variante, Involution.

II. L. zweiten Grades IV, 33. Ein I-

Kschn., dessen Nullstr. e. C4 ,
best. e.

Abbild. d. Nullpunkte auf d. Geraden

eines L. 2. Gr. 46. Andre Definitionen

des L. 47, 48, 49. Geradlin. Fl. 2. Gr.

u. Kongr. 1. Gr. des L. 48f. Der L. be-

steht aus den Kongr. solcher I-

Punkte, die e. &- Kurve auf e. I-Ger.

bilden 47, 610. Er ist best. dch. e.

Tetr. u. e. Gerade 48, 610 f. ;
er ist d.

tetraedrale L. 611. Best. dch. Kongr.

1. Gr., deren Direktrizen an gew. Be-

dingungen gebunden sind 49, 611, dch.

d. Chorden einer verand. Kurve C3
53.

Der tetraedr. L. V, 68, 637; VI, 83, 85,

655 f.,
658 f.

Der L. derMinimalgeraden

VIII, 90; IX, 94; XI, IBlf. Die L.

F.,(X,Y,Z) = u. ihre Singular!
-

tatenfl. XII, 194199, 715717.
Der allg. L. 2. Gr. 200 205. Konfokale

L. 2. Gr. 195, 200208, 718729. -
L. 2. Gr. mit 16 Konst, 197, 200, mit

17, 18, 19 Konst. 166 f.

III. Allgemeines. Studium des Rau-

mes i. B. auf e. L.-XI, 110. Zwei R3

so auf ein. bezogen, daB immer den

Punkten des einen im andern d. Ger.

eines L. entspr. 127131, 684 f.
-

L., d. aus d. Tang. e. Fl. od. d. Se-

kanten e. Kurve besteht 117. Jeder

L. best. e. part. Diffgl. 1. O., auf deren

Integralfl. d. Hpttgk. von Komplex-

geraden umhiillt werden 116; XII,

155 157. Die Diffgl. ist iiberfiihrbar

in eine vom 2. Gr. XI, 124. Abbild. d.

Geraden eines L. auf den Punktraum

XII, 161. L., der inf. proj. Trff.

gestattet 164 167. L. umhullt von

oo1 linearen L. 180f . Algebr. L. mit

algebr. Hpttgk. XIII, 226. - - L.,

dessen Gerade e. unendlich feme

Kurve schneiden XVII, 288. Vgl.

Diffgl., Hpttgk., Kugelkomplex.
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Linienkongruenz. Jede L. best. e.

part. Diffgl. 1. O., deren geradl. Cha-

rakt. Hpttang. a. d. Integralfl. XII,

155, 157. Abbildung einer L. im

Kugelraume XI, 134. Vgl. J-Punkt,

Linienkompl., lin.

Linienkoordinaten, nichthomogene,
die Kugelkoord. X, Y, Z, H XI, 139.

Die 6 Kleinschen homog. L. XI, 139;

XII, 210.

Liouvillesches Bogenelement XXIV,
360. Vgl. Minimalfl.

Logarithmische Trf. VII, 87, 662;

XXV, 425. Ahnliche Trff. 427, 823 f.

Loxodrome VI, 79 f.

Mannigf altigkeit , (n l)-fach aus-

gedehnte (Mn_J im En XIII, 215.

Zwei Mn_i schneiden ein. orthog. 216.

Mn_lr d. einem Orthogonalsyst. an-

gehoren kann 220, 73 7.

Minimalflache, erzeugt durch Trans

lation von Minimalkurven VII, 86 ;

XVII, 288 f., abgeleitet aus zwei Mini-

malkurven XXI, 334f .
; erzeugt dch.

Gleiten e. Mil. auf einer andern VII,

87, 660662; XXII, 346. Beziehung
zu dem tetraedr. Komplexe VII, 87.

Reelle M. XVII, 291293. Algebr. M.

293296; XVIII, 319. -- Best. d.

Ordn. 296303, 783f. Der Asym-
ptotenkegel 303; Best, d. Klasse 305

bis 310. M. geg. Kl. u. 0. 313318,
785f. Doppelfl. XVIII, 319. Satze iib.

algebr. M. XIX, 322. Die M. dch. e.

geg. Streifen v. Flachenel. XXI, 331.

Algebr. M. mit ebener geod. Kurve

331, m. ebener Kriimmungsl. 332 f.

M., d. ein. Zylinder nach e. nicht eb.

geod. Kurve beriihrt 333. Biegungsfl.
einer M., insbes. d. Bonnetsche 333,

338, 795 /. (Algebr.) M., d. d. Evo-
lute (s. d.) einer (algebr.) Raumk.

langs der Kriimmungsmittelp. be-

ruhrt 334f., 797; XXII, 341. Die

Bonnetsche Biegungsfl. beriihrt ein.

Kegel 342. - - In d. Evol. e. alg.

Raumk. konnen oo algebr. M. ein-

geschrieben werden XXIII, 352.

Zu jeder algebr. M. gehoren oo
3 sole-he

algebr. Evoluten XXI, 335. Jede

M. beriihrt oo4 Devel. nach geod. FuB-

punktkurven d. Ruckkehrkante 335 f.,

79S SOI. Algebr. Devel., in d. oo3

(oo
2
) algebr. M. eingeschr. 336. Alg.

M. mit reeller ebener geod. Kurve 336

bis 338. Best, aller algebr. M., die

in e. alg. Kegel eingeschr. XXII,
343 346. In e. alg. Zylind. kann man
nur dann alg. M. einschr., wenn sein

senkr. Querschnitt Evolute e. alg.

Kurve 757, 348, 353, 805807. -

Aus einer in e. alg. Dev. eingeschr.

alg. M. oo~ XXII, 346348; XXIII,
349 352. Fall, wo eine alg. M. ein

geschr. werden kann 352, 807f. Best,

d. Minimalkurven einer um e. alg.

M. umgeschr. Devel. 353356, 808f.

M., deren geod. Kurven e. konf. inf.

Trf. gest. XXIV, 368Anm. , 812 ; XXVI,
448 Anm.; XXVIa, 449, 830 f. M., die

i. b. auf oo 1 Kschn. einer Ebene M.

sind XXV, 415425, 819822. D.

sphar. Bild. d. Hpttgk. konfok. sphar.
Kschn. 425 427, 823. Es geht nicht

i. b. auf oo 1 Kschn. in versch. Ebenen
497 429, 824 f. M. erzeugt dch.

Transl. e. eb. Kurve 429 433, 825 f.;

dch. Transl. e. gewund. Kurve 433-438,

826 828. -- M., deren Bogenel. d.

Liouvillesche Form hat XXVI, 440

bis 448, 828f. Alle auf Rotationsfl.

abwick. M. 448 Anm., 829. - -
Alg.

M., d. in e. geg. Fl. eingeschr. XXX,
493, 843f. Die Diffgl. d. M. trans-

formiert dch. B. T. 780. Vgl. Be-

riihrungstrf.

Minimalkurven XI, 132, 685. Ihre

Devel. enth. den Kugelkreis XVII,
307, wenn sie ihn bloB einfach enth.

310313, 785.

Moment zweier Geraden XII, 210.

Monge-Amperesche part. D. 2. O.,

behalt b. alien B. T. ihre Form XI,

127, 683. --
Allg. 1. Integrale XII,

172; wenn nur eine Schar von Char.

175 Anm., 704. Satz lib. d. Char.

eines partik. 1. Integrals 173, 702f.

Mongesche Gl., der e. Kurvenkompl.
geniigt XI, 111, best, oo00 Kurven

kompl. ebd., best. e. part. D. 1. 0. 112.

Schnittbed. f. zwei unendl. ben. Kur
ven eines Kurvenkompl. 118, 680.

Mongescher Kegel XI, 112; 722.

Multiplikator der Diffgl. der geod.
Kurven XXIV, 361, 378, 813.
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Neigung, Linien groBter N. I, 4, 6; III,

15, 19.

Normalkonfiguration einer Mn_1 im
!?: XIII, 216.

Nullachselll, 31.

Nullebenelll, 31.

Nullgerade einer I-Geraden, ihre Gl.

I, 4; III, 16. Die N. der I-Geraden

PI\:I, 6; III, 18.

Nullpunkt I, 3; III, 14. Nullpunkt-

hyperboloide b. einer Homograpbie
1, 10, 557 f.; Ill, 24f.

Nullstreifen einer J-Kurve I, 4; III,

15, als Schnitt zweier Zylinder III, 18,

561 /.
_

Vgl. J-Kegelschnitt.

Orclnung s. Minimalfliiche.

Ortbogonale Kurvenscharen auf e.

Kugelfl. best, durch e. 7)
2 2 XII, 177;

sie enth. e. Schar v. Kreisen 179, zwei

Scharen v. Kr. 180, 707.

Orthogonale Richtungen im I?n XIII,

216.

Orthogonale Trf. im Pn XIII, 217,

als Trf. (B.T.) im R^ 221f., 739f.

Dabei gehen Hauptkonfig. in H. iiber

223.

Orthogonalsystem , irreduktibles,

eingeschr. in e. imag. Devel. XII, 195,

209. Das Jacobische O. im Pn XIII,

226; XV, 269. Das von Darboux,
Moutard XII 203, 207; XIII, 228.-

Ableit. neuer O. XII, 209, Anm. 2. -
DarbouxsVerfahrenXII,209; XIII,

228, 743; XV, 267; XVI, 271, 279. -
O. im /?: XIII, 218f., 736. Gruppie-

rung der Hauptkonf. 218220, 736 f.

- Mn_ 1; d. e. O. angeh. kann 220,

737. ZweiMn eines O. im Pn+1 best,

im En co&quot;
1
Kugeln, deren Envelop-

pengeb. angebbare Hptkonf. bat u. e.

O. angeh. kann 223f., 740742. -

Entsprech. in jedem Raume kleinerer

Dim. 225. Aus zwei Mann. m. gemeins.

sphar. Bilde erhalt man ebensolche

XV, 267, 748; XVI, 278 Anm. -

Kennt man v. oo 1
Kugeln des Bn die

senkr. Trajekt., so liefert jedes O. des

!?_! ein O. des En XV, 267, 747f.,

270. Aus einem O. in En erhalt man

O. im RN (N &amp;lt;; n) XVI, 274. An-

wendung auf e. O. des J?5 und des

Bn+1 275, 278, 760764. Inf. Trf.,

d. e. Fl. in e. unendl. ben. iiberfiihrt,

d. dems. O. angehoren kann 282,

774j. Jede Schar v. FL, bei der 2 un-

endlich ben. einem O. angeh. konnen,
liefert Flaehenscharen, die 0. angeh.
konnen 283285, 776f .

Paralleltransformation XI, 147;

inf. P. XVI, 282.

Pascal scher Satz fiir ein Paar von

J-Geraden III, 32, 573.

Periodische Integralfl. XVII, 286, 295.

Plangeometrischer Satz als beson-

derer Fall eines stereom. Doppelsatzes
I. 7, 556; III, 20.

Plxickersche Komplexflache IV, 49;

V, 73; VII, 86; VIII, 91. -- Ihre

Hpttgk. XI, 145. PI. Reziprozitat

XI, 107f.

Pliickersche Sechsecksiitze III, 29,

566 f., 32, 573.

Pols. J-Kegelschn. P. einer Eb. i. b.

auf einen Kschn. XX, 323.

Pplare s. I-Kegelschn.
Polarflache s. Evolute.

Poncelet- Gergonnesche Reziprozi

tat XI, 106f.

Positive Rotation I, 3; III, 14.

p-reziprok V, 71.

p-Transformation V, 71, 639.

Punkt als Komplexkurve V, 70, 638;

als TF-Kurve XIV, 239, 247; als Mini-

malfl. XXII, 347.

Punktkugeln XI, 132; XII, 191, 692.

Punkttransformation XI, 125.

Raum. Geom. eines R. von 4 Dimens.

XI, 110. lin von n Dimens. XIII,

215. Rn mit n + 2 bom. Koord. u.

der Relation S x\ = 227. XV, 269.

Raumkurve 3. O. auf e. Nullpunkt-

hyperboloide einer Homographie I,

lOf.
; III, 25. R. C; IV, 34. R.,

die unendl. viele lin. Trff. gestatten

VI, 78. Ausnahmestellung der R. 3. 0.

ebd. Anm.
Reduktibler Teil einer Brennflache

XI, 119, 680, Z. 31 v. u., 145; XII,

194.

Reellensemblevonl-Tangenteneines
I- Kschn. IV, 35, 39; bestimmt dch. 3

belieb. I -Tang. 36. Im allg. e. Linien-

flache 4. Gr. mit C, als Doppelkurve
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36. Besondere Falle ebd., 575f.
Jedes Syst. v. Erzeug. einer Linienfl.

2. Gr. ein R. 36.

Regelflache als Integral eines Linien-

komplexes 2. Gr. XII, 203.

*ReiBscher Satz 837.

Reprasentationen, verschiedene fur
d. I-Punkte u. I-Geraden II. 13; III,

2628, 3032, 570573.
Reyescher Komplex s. Tetraedraler.

Reziproke Kurven bei derPoncelet-
Gergonneschen Rez. XI, 107.

Trf. dch. rez. Radien 149.

Reziprozitat, die Poncelet- Ger-
gonnesche in der Ebene XI, 106f.;
PI tickers Verallgern. 107f. Uber-

tragung auf d. Raum IX. 93; XI, 108.
-

R., bei der den Punkten Kurven
entsprechen IX, 93; XI. 117f. In je-
dem Raume e. Kurvenkomplex, e.

Mongesche Gl. u. e. part. Diffgl. l.O.

IX, 93f., XI, 110124. R. zwischen
den Kurven beider Raume 118f.
Die R. als Zuordn. zwischen d. elem.

Komplexricht. beider Raume 119. zw.
d. Flachenel. 120, 680682. Die R.

angewandt auf Flachen 119f., auf
Kurven 120f., auf Trf. part. DifM
1. O. 121124. Die p. Diffgl., d.
zu den Kurvenkompl. gehoren, sind

reziprok, ebenso ihre char. Kurven
122f. Ausnahmen XII. 157f. R.
best. dch. bilin. Gl., beide Kurven
kompl. sind Linienkompl. XI, 127 bis
129 - Versuch. zu beweisen, daB das
die allgem. Trf. ist, bei der beide

Kurvenkompl. Linienkompl. 129 131,
684f. Vgl. Geradenkugeltrf.

Richtung im Pn XIII, 216.

Rollen einer Komplexkurve auf e. and.
V, 70. - - Flachen erzeugt dch. R.
einer Komplexk. auf einer Komplex-
ger. 72. Die Tangentenkongr. tier rol-
lenden Komplexk. 72.

r-reziprok V, 72.

r-Transformation V, 71f., als Ver-
wandtschaft der I-Polaren 72 Anm.
639641. Die Trf. als Abbildung des
tetr. Komplexes auf den Punktr. 76,
Transf. von Kurven u. Flachen 76f .

Wie sie d. Kurvengattungen ver-
tauscht 644 f.

Scherksche Minimalflache XXV, 421,
433; XXV a, 438f.; XXVIIa, 467
820, 827.

Schlusselll, 13, 560.

Schnittpunkte, die unendlich fernen
einer ebenen Kurve mit einer andern,
auf die alle Translat. ausgefiihrt wer-
den XVII, 299302, 782784.

Schraubenfliichen VI, 80, als Mini-
malfl. XVII, 296; XXV, 423; 822.

Schraubenlinie VI, 80; XIV, 230.

Semblablitatstrf. = Ahnlichkeitstrf.

XII, 195.

Simultanes System, Integration ein.

s. S. XVI, 283, 776f.

Singulare Linien eines Linienkompl.
sind Hpttgk. des Kompl. XI 117
679

f., 726.

Singulares Integral der p. Diffgl. 1. O.,
d. dch. e. Kurvenkongruenz bestimmt
ist XI, 119, 680, Z. 7 4 v. u., 862;
einer p. D. 2. O. 113.

Singularitatenflache eines Linien-

komplexes VIII, 91 ; X, 97. S. eines

Kompl., der e. lin. inf. Trf. gest. XII,
194; eines Kompl. F(X, Y, Z) =
194; wenn F = eine Linienfl. ebd.;
wenn F = eine Fl. 2. Gr. 195 199
&quot;15 717. - - Gemeins. S. von oo 1

Kompl. X, 97; XII, 195.

S- Kurve auf d. gestreiften Fl. eines

J-Kegelschn. Ill, 23, 563
f. ; IV, 37.

S -K. von Punkten gleichen Gewichts
eine

C,- od. e. Kschn. 37. Wann lauter

Xullpunkte 564 f.
-- S-K. eines I-

Kschn. 60. J-Punkt, d. eine S-K.
auf e. J-Ger. beschreibt 47, 610.

Spharische Abbildung XII, 185, 700.
- Zwei Mann. m. dems. sph. Bilde

liefern ebensolche XV, 267, 748; XVI,
278 Anm. Vgl. Fliiche, Minimalfl.

Spirale, logar. XIV, 232, 240, 260.

Spiralflachen XXIV, 368, 811; solche
mit mehr. konf. inf. Trf. 384.

Stationare Tangenten XI, 133.

Steinersche Fl. VI, 83; Ihre Hpttgk.
XI, 145, 647. Ihre Gl. u. Kschn.
XX, 325. Ort d. Pole einer Ebene i. b.

auf die Kschn. 326 f., 790 793.

Besondere Falle 328f., 791f. Vgl.
Cayleysche Fl.

Strahlenkoordinaten der
e. I-Ger. 1,4.
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Streifen, Punkte gleichen Gewichtes

I, 4; III, 15. Vgl. I-Gerade, I-Kurve.
Surfaces F: VI, 79; s. IF-Flachen.

System von Kurven od. PI. VI, 80f.

Korresp. ,
d. d. Syst. unter einander ver-

tauscht 82. In der Ebene XIV, 237.

Tangentialkomplex, linearer eines

Kugelkompl. XII, 165.

Tangentialmannigfaltigkeit,ebene
einer 3/n-1 des Pn XIII, 21 G.

Terminologie I, 5; III, 16.

Tetraeder. Dielin. Trf. eines T. zuriick-

gefiihrt auf die Translationen VI, 80.

Flachen mit mehr. Kurvenscharen,
d. liomogr. verwandt i. b. a. ein T.

XXVII, 464f.

Tetraedraler Komplex V, 68; XI,
128. Inv. b. einer dreigl. Gr. V, 68f .,

637. Reziproke Trff. des Kompl. 69.

Der K. definiert dch. d. Komplex-
kurven einer Gattung 69. Abbil-

dung des K. auf d. Punktraum 76.

Die Kongruenzen des K. 76. Be-

zieliung der von Komplexkurven er-

zeugten Flachen zu den Minimalfl.

VII, 87, 662. Vgl. Anharm. Korresp.

g-, p- und r-Trf.

Tetraedralsymmetrische Kurven V,
75. Fliichen mit versch. Scharen sol-

cher Kurven 75, XXVII, 465. -

Tedr. Flaohen u. ihre Hpttgk. V, 76;

XXVII, 465; 647.

Tissot sober Satz XXIX, 487, 842.

Trajektorien der Charakt. auf d.

Integralfl. einer p. D. 1. O. XII, 155,
696. Diffgl. d. Tr. einer D12 169f.

Die senkr. Tr. einer Kugelschar des

7?M XV, 267, 747 f.; XVI, 281. Ihre

Best, zuriickgef. auf die allerMn_ 2 des

Hn-i die oo 1
Kugeln unter konst.

Winkeln schneiden 281, 765774.

Trajektorienkreis einer Kugel eines

Kugelkompl. XII, 169, 754.

Trajektorienkurve eines Kugelkom-
plexes auf einer belieb. Ebene od.

Kugel XII, 170 f.

Transformation s. Geradenkugeltrf.,

Bervihrungstrf., konforme Trf.

Transformationsgruppe s. Gruppe.

Translationen, d. Gruppe der Tr.

VI, 80.

Translationsflachen. Der Name
XXVII a, 466, 840. Flache erzeugt
dch. Transl. e. Komplexkurve XVII,
289. Die Fl. auch erz. dch. Transl.

einer zweiten K. ebd.; XXVII, 450.

Die beiden Kurvenscharen auf d. Fl.

sind konjugiert 450, 831f. Part. D.
2. 0., der die Flachen geniigen 832.

Die Diffgl., denen alle Tr. geniigen
839. Trfl. mit vier Erzeug. erfiillen

2 p. D. 2. O. 451. Flachen in zwei
Weisen erz. dch. Transl. ebener Kurven
452457, 833835. Unendl. viele

Translationserz. 453 Anm., 464 Anm.
- Fl. in mehreren Weisen erz. dch.

Transl. gewund. Kurven 458 462,

836838. Alle moglichen Falle 462
bis 464, 838. Ubertrag. auf d. Itn

4651, 831. Vgl. Minimalflachen.

Unendlich kleine lin. Trf. XIV, 235.

UnendlichkeitsgeradeUm^ IV, 55.

*Verein von Elementen 650. Die oo s

Elemente des P3 zerlegt in oo 3 Ver-

eine von je oo-: 650, 861 f.

*Vereinigte Lage unendl. ben. Elem.

650.

Vertauschbare Trff. XIV, 235.

Verwandtschaften (Korreponden-

zen), bei denen TF-Kuiven desselben

Systems in ebensolche iibergehen XIV,
248251, 745 f. Herstell. von V. durch

Zuordnung von Punkt u. Kurve 253 f.

Analyt. Beweis, daB System in

Syst. iiberg. 253f. Zuordn. von
Kurve zu Kurve nichts Neues 255 f.

Besondere Falle von V. 256 260.

Wellenflache VII, 86; VIII, 91. Ihre

Hpttgk. XI, 145.

TF-Flachen, jede enth. oo2 W-Kurven
VI, 79. Sie gest. oo

2 vert. lin. Trff.

ebd. Ihre Eigensch. 85. W-FL
als gemeinsame Integralfl. zweier

Linienkompl. 2. Gr., d. e. Tetr. zur

gemeins. Singularitatenfl. h. XII, 202.

Willkiirlichkeiten s. Cartesische

Geom.

Winkelbegriff im Raume eines lin.

Kompl. XII, 208, 733f.

IF-Kurven (Courbes F). Im Raume,
sie gest. oo 1 vert. lin. Trff. VI, 79.

Beispiele 79f. Eigenschaften 84f. -
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Die W-K. auf einer Fl. 2. Gr. dch.

4 Tetraederkanten 85. W-K. in der

Ebene. XIV, 236. Integralk. einer

Diffgl. 237. Die versch. W-K. 239.

Eigenschaften 241 243. Jede

W-K. geht beioo 2 Trff. in T^-K. dess.

Systems iiber 248.

*W-Vereine 654656, 658f.

Zentraflachen zweier FL, d. ein. in

n-ter O. langs e. Kriimmungsl. be-

ruhren XII, 160. Die Z. der Inte-

gralflachen einer p. D. n-ter 0., deren

Char, des einen Syst. Krtimmungsl.
160. Zwei konfok. Fl. 2. Gr. als

Z. 201.

Zen trum der Kongr. eines I-Punktes

1,5; III, 17.

Zyklide, Flache 4. O., die d. Kugelkreis

doppelt enthalt, ihre Kriimmungsl.

VIII, 91
; X, 104. Bei der Geraden-

kugeltrf. das Bild einer Fl. 2. Gr. XI,
139f. Z. ausgeartet i. ein. Kreis,

wenn eine Schar von Erz. d. Fl. 2. Gr.

dem lin. Kompl. in r angehort 140,

691. Die Kriimmungsk. der Z. 144.

Zusammenh. der Z. mit der Kum-
merschen Fl. XII, 206. Sie ist auf

5 Arten Envel. von oo 2
Kugeln 206.

Ihre Kurven v. d. Lange Null 206.

Die Punkte der Fl. ordnen sich in

Systeme von je 16 : 208.
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S. 22, Z. 7 v. u. fehlt der Punkt.
S. 32, Z. 13 v. u. hatte ,, Generatrix&quot; gesetzt werden sollen.
S. 38, Z. 5 lies: Geraden.
S. 69, Z. 4 lies: kein gegenseitiges. Vgl. S. 637, Z. 510.
S. 71, Z. 20 lies: p-Transformation.
S. 75, Z. 2 u. 76, Z. 4 lies: symetriques.
S. 94, Z. 8 v. u. ist ,,bei&quot; zu tilgen.
S. 106, Z. 4 v. u. lies: 1871.
S. 203, Z. 16 v. u. hatte ,,den&quot; weggelassen werden sollen. Vgl. S. 729

Z. 17 15 v. u.

S. 266, Z. 2 v. u. lies: 186768.
S. 268, Z. 4 lies: man oo 2

. Vgl. S. 748, Z. 2, 1 v. u.
S. 273, Z. 8 v. u. lies: [dagegen]. Vgl. S. 759, Z. 13f.
S. 281, Z. 4 lies: Mn _ 3 derselben. Vgl. S. 765, Z. 14f.
S. 284, Z. 18, 19 lies: ,.oo, welche&quot; und: ,,nur 10&quot;. Vgl. S. 777, Z. 7, 6 v. u.
S. 312, Z. 12 hatte links der Faktor 1m hinzugefiigt werden sollen. Vgl.

o. 785, Z. 19f.

S. 288, Z. 9 v. u. lies: Developpablen.
S. 321 im Kopfe lies: ,,Doppelflachen. Klasse.&quot;

S. 373, Z. 5 v. u. fehlt das Kornma.
S. 399, Z. 9. 4 v. u. hatte fiir

,,gestatten&quot; und
,,gestattet&quot; gesetzt werden

sollen: ,,besitzen&quot; und ,,besitzt&quot;.

S. 401, Z. 12 ersetze; durch, .

S. 404, Z. 6 lies: 6^ . Vgl. S. 816, Z. 3 v. u. 817, Z. 9.

S. 423, Z. 13 v. u. lies: Z}/~Q= z .

S. 452, Z. 9 v. u. lies : = Y{(XY) X + (Y, X.) X }

S.622,Z.18v.u.lie*:Ql ,Q2 .

S. 650, Z. 85 v. u., 657, Z. 1, 2 v.o., Z. 74 v. u. Lie berief sich allerdingswenn er die Lnabhangigkeit der Funktionen ^ ,
&amp;lt;Z&amp;gt;

2 , &amp;lt;Z&amp;gt;3 , A,: A,, A, : A3 beweisen
wollte, auf die allgemeine Theorie des Pfaffschen Problems, vrl. z B Bd III der
Ausgabe, Abhandlung IX, S. 99f. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daB er

Unabhangigkeit ursprunglich unmittelbar durch synthetische Betrachtun^en
erkannt hat, ohne die Theorie des Pfaffschen Problems zu benutzen. Er scheute
sich nur, seme urspriinglichen Betrachtungen auseinanderzusetzen, well er furchtete
mcht. verstanden zu werden. Er wird sich die Sache ungefahr folgendermaBen ge-dacht haben. Es sei (5 ), S. 650 eine Schar von oo* Vereinen, a&quot; ein Verein von all-
gememer Lage in dieser Schar, und x

, . . ., q ein Element von allgemeiner Lagein diesem \ereme. Dann gehort jedes Element x,...,qm einer gewissen Urn-
j von X ,...,q emem eindeutig bestimmten Vereine ak in einer gewissen

ngebung von a an. 1st x, . . ., q ein beliebiges Element des Vereins a ., das in
gewissen Umgebung von x ,...,q liegt, so gehort jedes dazu unendlich be-

hbarte und damit vereinigt liegende Element x + dx,... einem ganz bestimm-
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ten Vereine a + dak der Schar (5 )
an. Aus der Identitat (6) auf S. 650 folgt dann das

Bestehen der Gleichung:
1,2,3

(1) ^Ak (x, y,z,
k

wahrend x,y,z,p,q auBerdem durch die Gleichungen:

(2) ^j(x,y,z,p,q}=-a] tf-1,2,3)

verkniipft sind. Nun gibt es gerade CXD Elemente x + dx, ... von der angenom-

menen Beschaffenheit, und unter diesen gehoren oo
1 dem Vereine o an, hefern alsc

da, = 0. Dagegen wird die Gleichung (1) fur jedes dem Vereine oj angehonge E

merit x . . .
, q durch gerade oo

1 und nicht mehr Wertsysteme d a t : d a2 : d n 8 befnedigt.

Waiilt man andererseits die dak beliebig und unterwirft x, y, z, p, q den Glei-

chuncen (2) (1) so hat man auf dem Vereine a
k
einen Verein von oo* Elementen,

der so beschaffen ist, daB jedes seiner Elemente mit einem unendlich benachbarten

Elemente des Vereins a + dak vereinigt liegt. Da (1) fur jedes Element x,...,q

des Vereins a von oo* Wertsystemen d Ul :da s : da t befnedigt wird, so gehen durch

iedes Element x, . . .
, q des Vereins ebensoviele Vereine von oo* Elementen der

eben beschriebenen Art. Fiigt man daher zu (1), (2) noch eine Gleichung:

1,2,3

(3) ^Ak (x,y,z,p,q)dak
= Q

k

hinzu wo die 6 a,,
nicht zu den dak proportional sind. so erhalt man ein System

von funf Gleichungen, das in einer gewissen Umgebung des Elementes rr ---- , qa

von einem und nur einem Elemente x,...,q befriedigt wird.

Damit ist die Unabhangigkeit der Funktionen A^.A^ A, : A 3 bewiesen.

g 6SO z 7_4 v u. Man ist zunsichst geneigt, zu glauben, die \Vorte: ,,sc

ist &quot;nennt&quot; auf S 119 Z. 3 1 v. u. sollen einen Tatbestand ausdrucken, der

schon von friiher her bekannt und der von irgendeinem Mathematiker irgendwo aus-

eesprochen war. Da sich aber schwerlich eine Stelle auffinden lafit, wo das der Jail

ist, so bleibt nur die Deutung iibrig, daB Lie hier eine Bemerkung macht, die er

ilber fur neu ansah. Erschwert wird das Verstandnis dadurch, daB er von del

sinRuliiren Integrate einer Differentialgleichung spricht, die er als linear bezeichnet

Es handelt sich eben urn eine lineare Differentialgleichung, deren Koeffizienten

mehrdeutige Funktionen sind. Beseitigt man diese Mehrdeutigkeit, so wire

Differentialgleichung nicht linear.

S. 780, Z 7ff. Von Gnippe [2 ] gelangt man zu Gruppe [3] durch die

formation : / i \

X ,j =,-(x-iy):(x + iy), x +y = -2:(x + *).

al^o muB die neue Differentialgleichung die Losung (x + / )
: (x

if)
haben.

Bd III S 36 Z. 21 v. u. sollte ,,ohnedies&quot;
in ,,iiberdies geandert wer

Ebd S 506 muB die dritte infinitesimale Transformation in der vierten

Gruppe so lauten: x*p + jfq-Axir. Vgl. S. 504 ebd Z. 16-12 v. u

Ebd S 706 Z. 1013. Hier hatte noch verwiesen werden sollen auf

\bhandlung XXXV, S. 492ff. und auf Leipz. Ber. 1892, S. 569f., 572 (d. Ausgabe

Bd II Abh XII, SchluB von Teil I und Anfang von Teil II).

Ebd. S. 748, Z. 27749, Z. 2. Vgl. Bd. I, S. 780.

Bd. IV, S. 629, Z. 15 v. u. lies: p q- e +k-

Bd. V, S. 246, Z. 12 lies: ,,ist klar&quot;.

Bd.VI, S.751, Z. 5 1 v. u. Vgl. Study, Leipz. Ber. 1897, S. 4(

Ebd. S. 772, Z. 24 lies: anA.
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